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Einsatz eines Laservibrometers zur Messung an stehenden und rotierenden
Strukturen
Zur Detektion von Schaufelschwingungen eines Verdichters oder einer Turbine von
Flugtriebwerken, Gas- oder Dampfturbinen werden typischerweise Dehnungs-MessStreifen (DMS) auf den Schaufeln eingesetzt. Diese Methode ist jedoch mit hohen
Kosten und einem hohen Aufwand für die Übertragungssysteme, z.B.
Telemetrieanlagen, verbunden, sodass notwendige Tests nur auf ausgewählte
Triebwerke oder Komponenten beschränkt sind.
Der Einsatz von Laser-Vibrometern in der industriellen Praxis gilt heutzutage bereits
als Standart zur Bestimmung des Schwingungsverhaltens komplexer Geometrien.
Diese Verfahren sind jedoch beschränkt auf die Vermessung ruhender Systeme bzw.
Drehschwingungen.
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens sollen diese Verfahren für die Anwendung
auf rotierender Systeme erweitert werden. Ziel ist es, das Schwingungsverhalten
einer rotierenden Ventilatorschaufel zur erfassen.
Die hierfür notwendigen Versuche sollen
Prüfständen des Instituts durchgeführt werden.

an

verschiedenen

vorhandenen

Aufgabenstellung:
•
•
•
•
•
•

Einarbeitung in die Thematik/Literaturstudium
Inbetriebnahme des Laser-Vibrometers
Durchführung verschiedener Vorversuche im ruhenden System und Erarbeitung
eines Laborversuches
Bestimmung des Eigenschwingungverhaltens einer einfachen Ventilatorsschaufel
Erarbeitung einer Systematik für Messungen an einer einfachen rotierenden
Ventilatorschaufel
Erprobung des Verfahrens an einen vorhandenen Axialventilatorprüfstand
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Einleitung

Einleitung
Schwingungen spielen in der Natur und in der Technik eine große Rolle. Die möglichst
wirtschaftliche Bauweise von Maschinen und die optimale Ausnutzung der Werkstoffe,
führen zu immer leichteren Konstruktionen, die diese immer anfälliger für Schwingungen
macht. Gerade dieser Umstand ist im Gas-Turbinenbau zu beobachten, wo immer schlankere
Schaufeln konstruiert werden. Aus diesem Grunde laufen die Bestrebungen nach einer
einfachen messtechnischen Erfassung der Schwingung, um somit im Vorfeld ein strukturelles
Versagen zu verhindern. Herkömliche Messverfahren, wie zum Beispiel Dehnungs-MessStreifen, sind oftmals mit hohen Kosten verbunden und nicht an jeden Ort einsetzbar.
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Erprobung eines Laservibrometers an stehenden
und rotierenden Strukturen. Dabei werden Einblicke in den Bereich der theoretischen
Schwingungsmechanik und der Lasertechnologie gewährt. Es werden weiterhin alternative
Messmethoden vorgestellt und miteinander verglichen. Die Erprobung des Laservibrometers
wurde an verschiedesten Messobjekten durchgeführt, um einen möglichst großen und
komplexen Überblick über die Einsatztätigkeit dieses Messgerätes zu erhalten
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Lasertheorie

1 Physikalische Grundlagen von mechanischen Schwingungen
Bei Schwingungen und Wellen finden periodische Zustandsänderungen statt, die mechanische
Systeme (im festen, flüssigen und gasförmigen Zustand) und elektromagnetische Systeme
erfassen können. Im allgemeinen Fall wird Energie zwischen Energiereservoirs periodisch
hin- und herbewegt. Systeme die zu einem solchen periodischen Energieaustausch fähig sind,
werden Oszillatoren genannt. Bei Schaufelschwingen handelt es sich um mechanische
Schwingungen eines Feder-Masse-Systems, bei der die potentielle Energie der Feder in
kinetische Energie der Masse und auch wieder umgekehrt gewandelt wird. Die Periodizität
des Energieaustausches für einen Zyklus wird beschrieben durch Schwingungsdauer T bzw.
durch die Frequenz f. Es gilt folgender Zusammenhang:
f=

1
T

1

 s = Hz  .

[1.1]

Eine Einteilung der einzelnen Schwingungsarten, die für Schaufeln in Betracht kommen, ist in
Bild 1.1 dargestellt. Hierbei wird in autonome (von außen wird keine Energie zugeführt) und
heteronome (von außen wird Energie zugeführt) Schwingungen unterschieden.

Schwingungen
Autonome Schwingungen

Freie
Schwingungen

Selbsterregte
Schwingungen
(Fluttern)

Heteronome Schwingungen

Parametererregte
Schwingungen

Erzwungene
Schwingungen

Bild1.1 Einteilung der Schwingungsarten

Bei der freien Schwingung wird dem Oszillator einmalig zu einem bestimmten Zeitpunkt
Energie durch einen Stoß oder Auslenkung zugeführt. Danach wird das System sich selbst
überlassen und schwingt mit der systemtypischen konstanten Eigenfrequenz f0. Wird dem
System keine Energie zu oder abgeführt, so handelt es sich hierbei um eine periodisch
ungedämpfte Schwingung.
In der Natur dagegen, kommen vorwiegend gedämpfte Schwingungen vor (Ausnahme
selbsterregte Schwingung). Hierbei wird die Energie meist in Wärme durch Reibung
gewandelt, sodass der Scheitelwert der freien Schwingung im zeitlichen Verlauf abnimmt.
Dieses kennzeichnet die gedämpfte freie Schwingung mit der Frequenz fd. Auf Grund des
Energieverlustes ist fd kleiner als f0.
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Physikalisches Prinzip des Lasers
Die wichtigste Eigenschaft aller schwingungsfähigen Systeme ist die Periodizität. Bei diesen
Schwingungen wiederholt sich die betrachtete Zustandsgröße regelmäßig in den gleichen
Zeitabständen, d.h. die Zustandsgröße nimmt zu den Zeiten t, t+T, t+2T, t+3T ... denselben
Wert an. So das gilt:
q( t + nT) = q ( t ) mit n ∈ N .

[1.2]

Hierbei handelt es sich um so genannte harmonische Schwingungen, welche sich durch den
Vergleich mit der Parallelprojektion einer gleichförmigen Kreisbewegung anschaulich
beschreiben lassen. Dabei ist q̂ zeitlich konstant. Daraus folgt:
ω0 = 2πf 0 .

[1.3]

ωο q

To
q^

t
2π

Bild 1.2 Gleichförmige Kreisbewegung
Dieses Weg-Zeit Gesetz wird durch folgende Gleichung beschrieben:

wobei

q ( t ) = q̂ ⋅ sin(ω0 t + ϕ) = q̂ ⋅ cos(ω0 t + ϕ' )
π
ϕ' = ϕ − .
2

[1.4]
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1.1 Schwingungen in linearen Systemen mit einem Freiheitsgrad
Lässt sich die Bewegung eines Schwingsystems durch eine einzige verallgemeinerte
Koordinate eindeutig beschreiben, so hat das System einen Freiheitsgrad.

1.1.1 Freie ungedämpfte Schwingung

q
c

m

Bild 1.3 Ungedämpfte Schwingung
Die Gleichung des linearen ungedämpften Feder-Masse-Systems ist:
d ²q c
c
+ q = &q& + q = 0
dt ² m
m
mit der Eigenkreisfrequenz ω0 =

[1.5]
c
.
m

[1.6]

Mit Hilfe des Exponentialansatzes q=K⋅e⋅λ⋅t lautet die allgemeine Lösung dieser
Differentialgleichung (vgl. Berger, 1998 Band 3).
q( t ) = A sin (ω0 ⋅ t ) + B cos(ω0 ⋅ t )
oder

mit A =

q& 0
und B = q 0 .
ω0

q = C ⋅ sin (ω0 ⋅ t + ϕ) ,

[1.7]
[1.8]

2

mit C =

 q& 0 
q ⋅ω
  + q 02 und ϕ = arctan 0 0 .
q& 0
 ω0 
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1.1.2 Gedämpfte Schwingung des Feder Masse-Systems

q
d
m
c
Bild 1.4 Gedämpfte Schwingung
Durch das Wirken von Reibungskräften wird eine freie Schwingung gedämpft und kommt so
nach einer Zeit zur Ruhe. Energetisch betrachtet wird ein Teil der Schwingungsenergie in
thermische Energie gewandelt und zwar so lange bis keine Schwingungsenergie mehr
vorhanden ist.
Die Bewegungsgleichung der ungedämpften Schwingung lautet:
m&q& + dq& + cq = 0 ,
d
c
&q& + q& + q = &q& + 2δq& + ω02 q = 0 ,
m
m
d
mit der Dämpferkonstante δ =
2m

[1.9]
[1.10]
1 
 s  .

[1.11]

Eine weitere wichtige Größe ist die Abklingzeit. Sie ist der reziproke Wert von der
Dämpferkonstante δ.
t ab =

1 2m
=
.
δ
d

[1.13]

Aus dieser Formel kann ersehen werden, dass die Schwingung umso schneller abklingt, je
größer die Dämpferkonstante δ und je kleiner die Masse m ist.
Wird die Abklingkonstante in das Verhältnis zur Eigenkreisfrequenz gesetzt, so erhält man
den dimensionslosen Dämpfungsgrad, der von Lehr1 das erste mal eingeführt wurde. Dieser
wird in der weiterführenden Literatur auch als Lehrsches Dämpfungsmaß oder critical
damping ratio bezeichnet.
ϑ=

1

δ
d
d
=
=
.
ω 0 2m ⋅ ω 0 2 m ⋅ c

[1.14]

Lehr; Deutschland; 1896-1944
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Eine weitere zweckmäßige Größe, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch Verwendung
finden wird, ist das dimensionslose Abstimmungsverhältnis, welches die Beziehung von
Erreger- zur Eigenkreisfrequenz beschreibt:
η=

Ω
.
ω0

[1.15]

Mit Hilfe des Exponentialansatzes q = e λt kann die Bewegungsgleichung [1.8] gelöst werden.
Wird dieser Ansatz differenziert, in die DGL eingesetzt und mit e − λt multipliziert folgt daraus
die charakteristische Gleichung.
λ2 +

d
c
λ+ = 0.
m
m

Die Lösung dieser quadratischen Gleichung lautet:
2

λ 1, 2

d
c
 d 
=−
± 
= −δ ± δ² − ω 02 = −δ ± ω 0 ϑ² − 1 .
 −
2m
m
 2m 

Zur Vereinfachung wird κ 2 = δ² − ω02 gesetzt und damit ist λ1= -δ + κ ; λ2 = -δ - κ
Die Lösung dieser DGL lautet:
q 1 = C 1 e λ1 t

q 2 = C 2 e λ2t .

Die allgemeine Lösung sämtlicher linearen Differentialgleichungen ist die Summe der
einzelnen Lösungen.
q ( t ) = C 1 e λ1 t + C 2 e λ 2 t .
In Abhängigkeit des Dämpfungsgrades lassen sich folgende drei Fälle unterscheiden.
ϑ2-1>0 ⇒
ϑ2-1=0 ⇒
ϑ2-1<0 ⇒

ϑ>1
ϑ=1
ϑ<1

⇒
⇒
⇒

2 reele Wurzeln
2 zusammenfallende Wurzeln
2 konjugiert komplexe Wurzeln

⇒ starke Dämpfung
⇒ kritische Dämpfung
⇒ schwache Dämpfung

Für den Fall das δ > ω0 ist, wird κ < 0. Somit sind die Lösungen für λ1 und λ2 reell und
negativ.
q ( t ) = C1 e − ( δ − κ ) t + C 2 e − ( δ + κ ) t .
Durch Differentiation und Einsetzen der Randbedingungen
t=0
t=0

ist q(0) = q 0 ,
ist q& (0) = q& 0 ,

folgt daraus für die Konstanten
11
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C1 =

q 0 (δ + κ) + q& 0
2κ

C2 =

q 0 (δ − κ) + q& 0
.
2κ

Damit lautet das Bewegungsgesetz:
q(t ) =

[

]

1
[q 0 (δ + κ) + q& ]e −(δ−κ )t − [q 0 (δ − κ ) + q& ]e −(δ+ κ )t .
2κ

[1.16]

Zu einer Schwingung kommt es bei
solchen Vorgängen nicht. Die ausgelenkte
Masse
kriecht
in
Richtung
Gleichgewichtslage und nähert sich dieser
asymptotisch.

Bild 1.5 Schwingungsverlauf für starke Dämpfung in Abhängigkeit der Anfangsgeschwindigkeit (vgl. Berger,1998, Band 3).
Für den Fall das δ = ω0 ist, wird κ = 0. Daraus folgt das λ1 = λ2 = λ = -δ ist. Wird diese
Lösung in die charakteristische Gleichung eingesetzt, so erhält man eine DGL, die mit der
Methode „Variation der Konstanten“ gelöst werden kann. Die allgemeine Lösung lautet dann:
q( t ) = e − δ⋅t (K 1 t + K 2 ) .
Durch Differentiation und einsetzen der Randbedingungen folgt daraus:
K 1 = δ ⋅ q 0 + q& 0 K 2 = q 0 .
Damit lautet das Bewegungsgesetz:
q( t ) = e − δ⋅t [q 0 (1 + δt ) + q& 0 t ] .

[1.17]

Der Fall ϑ=1 trennt die Schwingung von den Kriechbewegungen. Daher wird dieser als
kritische Dämpfung bezeichnet. In der Messtechnik werden Messgeräte für diesen Bereich
ausgelegt, damit der Zeiger sich schnellstens auf den gemessenen Wert einstellt und somit
eine genaue Ablesung ermöglicht.
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Für den Fall das δ < ω0 wird κ imaginär.
Es wird folgendes gesetzt:
  δ
ωd2 = − κ ² = ω 02 − δ 2 = ω 02 1 − 
  ω 0





2


 = ω02 (1 − ϑ² ) ,


λ 1, 2 = −δ ± j ω02 − δ 2 = −δ ± jω d .
Die allgemeine Lösung lautet somit:

(

)

q( t ) = e − δ⋅ t C1 ⋅ e jωt + C 2 ⋅ e − jωt .
Durch Umformen mit Hilfe der Euler-Relation
e jωt = cos ωt + j sin ωt und e − jωt = cos ωt − j sin ωt ,
folgt dann
q ( t ) = Ae −δ⋅ t sin (ωt + ρ )
mit

A=

q

q 02

2
(
q& 02 + δq 0 )
+

ω02

[1.18]

q
und ρ = arcsin 0 .
A

E

Die Amplitude der Schwingung wird mit dem
Faktor e-δt gedämpft. Die im Verlauf der Zeit
abnehmenden Amplituden, gekennzeichnet durch
den Index E, haben den Betrag

t
q E = ±q 0e

δπ
n
ωd

n∈N .

[1.19]

Bild 1.6 Schwache Dämpfung
(Vgl. Berger, 1998)
Die Bewegung klingt also bei δ > 0 für t → ∞ genauso wie beim Kriechen oder kritischer
Dämpfung aus. Der Unterschied zu den anderen Fällen besteht darin, dass sich die
Amplituden oszilierend dem Nullpunkt annähern.
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Als logarithmisches Dämpfungsdekrement wird der natürlich Logarithmus des Quotienten
zweier aufeinander folgender Maxima der gedämpften Schwingungsfunktion q(t) bezeichnet.
q(t )
e − δ⋅ t
Λ = ln
=
= δT .
q ( t + T) e −δ⋅( t +T )

[1.20]

Hierbei ist t die zu irgend einem Maximum gehörige Zeit und T die Schwingungsdauer. Wie
aus der Formel zu ersehen ist, ist das Dämpfungsdekrement unabhängig von der Wahl von t.
Mittels eines Auschwingversuches kann damit die Dämpfung des Systems bestimmt werden.
Wird das logarithmische Dekrement aus mehreren Perioden bestimmt so gilt:
Λ=

q(t )
1
ln
n q ( t + nT)

n∈N.

[1.21]

1.1.3 Erzwungene Schwingungen
Erzwungene Schwingungen in linearen Systemen sind ein wichtiges Teilgebiet der
Schwingungslehre. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist die Art der Erregung.
Dieses gilt sowohl für den mathematischen Charakter der Erreger- oder Störfunktion f(t) als
auch hinsichtlich der Einwirkung der Erregung auf das Modell.
Bei erzwungenen Schwingungen wirken ständig periodische Kräfte oder Momente auf ein
schwingungsfähiges System, sodass die Schwingung stabil bleibt, solange die Erregung wirkt.
Die Erregung kann dabei auf verschiedene Arten erfolgen, wie z.B. über Federn, Dämpfer,
oder durch periodisch schwankende Trägheitskräfte.
Die allgemeine Form der inhomogenen DGL lautet
m&q& + dq& + cq = f ( t ) .

[1.22]

Für f(t) werden bei harmonischer Erregung vier häufig auftretende Arten des Feder-MasseSchwingers dargestellt.
m

f(t)

r

ω

m
c

1

m

q
d

Bild 1.7 Krafterregung
)
f ( t ) = F sin(Ωt ) = û ⋅ ω02 sin (Ωt )

c

q
d

Bild 1.8 Unwuchterregung
m
f ( t ) = 1 rΩ ² sin(Ωt ) = û ⋅ Ω 2 sin(Ωt )
m
m1
mit û =
r
m + m1
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c

u(t)

m

1

m
c

c

q
d

q
d
u(t)

Bild 1.9 Federkrafterregung
f ( t ) = c1û sin(Ωt )
(vgl. Fischer/Stephan, 1981)

Bild 1.10 Stützenerregung
)
f ( t ) = [c ⋅ sin(Ωt ) + d ⋅ cos(Ωt )]⋅ u

Durch Umformen und Einsetzen des Dämpfungsgrades können die DGL auch wie folgt
geschrieben werden. Es folgt ein exemplarisches Beispiel für die Krafterregung.
1 ω02
F̂
F̂
=
und q k = folgt daraus
sin (Ωt ) mit
m
m c
c
2
2
&q& + 2ϑω0 q& + ω0 q = q k ω0 sin (Ωt ) .
&q& + 2ϑω0 q& + ω02 q =

Der homogene Teil dieser DGL, der nur die Einschwingzeit betrachtet, wurde bereits im
Kapitel 1.2.1.2 gelöst. Dieser Anteil verschwindet jedoch nach einer gewissen Zeit, sodass nur
noch der partikuläre Anteil von Interesse ist. Zur Lösung dieses Anteils wird folgender Ansatz
gewählt:
q p = q̂e j(ωt − ρ) .
Nach dem Einsetzen der Ableitungen in die DGL und der exponentiellen Schreibweise für die
Störfunktion folgt daraus:
q̂(1 + 2ϑω0 Ωj − Ω 2 )e j( Ωt −ρ ) = ω02 q k e jΩt . Durch Umformen erhält man:

q̂(1 + 2ϑηj − η2 ) = q̂ k e ρ = q̂ k (cos ρ + jsin ρ ) .

Nach Trennung des Real- und des Imaginäranteils erhält man 2 Gleichungen:
Real

(1 − η )q̂
2

= q̂

k

cos ρ

Imaginär
2ϑηq̂ = q̂ k sin ρ

Aus dem Betrag des Real und Imaginäranteils erhält man die so genannte
Vergrößerungsfunktion, die in der Literatur häufig auch als Übertragungsfunktion bezeichnet
wird. Sie gibt an, wie stark sich die Schwingungsamplitude gegenüber der Erregeramplitude
in Abhängigkeit der Abstimmung η ändert.
V=

q̂
=
qk

1

(1 − η ) + (2ϑη)
2 2

2

.

Die Lösungswege für die restlichen Fälle erfolgen analog zur Krafterregung, sodass nur noch
die relevanten Lösungen notiert werden.
Für die Vergrößerung gilt allgemein
15
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V=

A

(1 − η² ) + (2ϑη)
2

2

Erregungsart

A

Krafterregung

1

Unwuchterregung

η²

Federerregung

1

Stützenerregung

.

[1.23]

1 + (2ϑη)

2

Anschaulich zu betrachten ist die Vergrößerungsfunktion wenn sie in Abhängigkeit von der
Abstimmung in einem Diagramm dargestellt wird. In der aufgeführten Grafik ist der
Frequenzgang für die Unwuchterregung dargestellt.
6

5

4

ϑ=0
ϑ = 0,1
ϑ = 0,2
ϑ = 0,3
ϑ = 0,5
ϑ = 0,7
ϑ=1
ϑ = 1,5

V3
2

1

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

η
Bild 1.11 Vergrößerungsfunktion in Abhängigkeit der Dämpfung
Für kleine Dämpfungen liegen die Maxima in der Nähe von η = 1 ( ω0 = Ω ). Liegt dieses
Abstimmverhältnis vor, so spricht man von Resonanz. Für die verschwindende Dämpfung
treten im Resonanzfall unendlich große Amplituden auf, das heißt, es existiert keine stationäre
Lösungsfunktion. Für η <1 wird von unterkritischer Erregung des Schwingers bzw. von
einem hochabgestimmten Schwinger gesprochen, bei η > 1 von überkritischer Erregung bzw.
von einem tiefabgestimmten Schwinger.
Die so genannte Resonanzkatastrophe tritt demnach ein, sobald die Erregerfrequenz der
Eigenfrequenz entspricht und die Dämpfung gleich Null ist. Der Erreger pumpt dabei jeder
Schwingung phasengerecht Energie in den Resonator, sodass dessen Amplitude ständig
zunimmt. Doch auch wenn die Dämpfung nicht Null ist, was in den meisten Fällen der Fall
ist, sollte dieser Bereich vermieden werden, da dieses zu einer Überbeanspruchung des
Werkstoffes führen kann und somit die Betriebsdauer erheblich vermindert wird.
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Der Phasenwinkel kann ebenfalls mit Hilfe des Real- und Imaginäranteils bestimmt werden.
Es gilt folgender Zusammenhang:
tan ρ =

Im
.
Re

[1.24]

Für die verschiedenen Erregungsarten ist in der unten aufgeführten Tabelle die Berechnung
der Phasenwinkel aufgeführt.
Erregungsart
Krafterregung
Unwuchterregung
Federerregung
Stützenerregung

ρ
2ϑη
1 − η2
2ϑη
arctan
1 − η2
2ϑη
arctan
1 − η2
2ϑη3
arctan
1 − η2 + 4ϑη2
arctan

Eine weitere wichtige Grafik ist das Phasendiagramm. Aus diesem wird deutlich, wie sich der
Phasenwinkel in Abhängigkeit des Dämpfungsgrades und der Abstimmung η ändert.

180
160

ϑ=0
ϑ = 0,1
ϑ = 0,2
ϑ = 0,3
ϑ = 0,5
ϑ = 0,7
ϑ=1
ϑ = 1,5

140
120

ϕ/°

100
80
60
40
20
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

η
Bild 1.12 Phasenwinkel in Abhängigkeit der Abstimmung
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Im Folgenden werden einige markante Fälle etwas näher betrachtet.
Ω << ω0 ; η ≈ 0 ; V = 1 ; tan ϕ ≈ 0 ; ϕ ≈ 0°.
Die Masse schwingt mit der Erregerfrequenz in Phase und hat die gleiche Amplitude.
1
2. Ω = ω0 ; η = 1 ; V =
; tan ϕ →±∞ ; ϕ = 90°.
2ϑ
Hieraus ist ersichtlich, dass je kleiner der Dämpfungsgrad ist, desto größer wird die
Vergrößerungsfunktion. Das heißt also, dass die Resonanzkatastrophe bei einer
Phasenverschiebung von 90° eintritt.
2ϑ
3. Ω >> ω0 ; η → ∞ ; lim V = 0 ; tan ϕ = lim
= 0 ; ϕ = 180°.
η→ ∞
η→ ∞ 1 − η 2
Dieser Bereich ist wichtig für Systeme die gedämpft werden sollen. Ist die Erregung sehr viel
größer als die Eigenfrequenz, so strebt die Vergrößerungsfunktion gegen Null, dass heißt, das
System wird nicht mehr weiter stimuliert und die Ausschläge werden geringer. Erstrebenswert
ist somit eine Phasenverschiebung von 180°.

1.

Anmerkung zu den betrachteten Schwingungsvorgängen
Falls es bei den betrachteten Vorgängen um Torsionsschwingungen handelt, so sind die
Schwingungswege (q) durch Schwingungswinkel, Massen durch Massenträgheitsmomente,
Dämpferkonstanten
durch
Drehdämpferkonstanten,
Federsteifigkeiten
durch
Drehfedersteifigkeiten und Erregerkräfte durch Erregermomente zu ersetzen. Die gefundenen
Lösungen der DGL behalten aber trotzdem ihre Gültigkeit.
Ein Beispiel wie katastrophal sich das Resonanzphänomen auswirken kann, ist die Takoma
Narrows Brücke in der Nähe von Washington, die 1940 durch sehr starke Schwingungen
zerstört worden ist. Diese Brücke wurde derart angeströmt, dass es wie bei einer
Zylinderumströmung zu einer periodischen Wirbelablösung mit einer Frequenz kam, die der
Eigenfrequenz der Brücke entsprach. Das hatte letztendlich die vollständige Zerstörung der
Brücke zur Folge. Dieses Phänomen der Wirbelablösung wird Kármánsche2 Wirbelstraße
genannt.

Bild 1.13 Tacoma Narrows Bridge
(vgl. http://www.zid.tu-graz.ac.at/ifb/img/others/tacoma/tnb2.htm)

2

Bild 1.14 Tacoma Narrows Bridge
(vgl.http://www.zid.tu-graz.ac.at/ifb/img/others/tacoma/tnb4.htm)

Theodore von Kármán; Deutschland; 1881-1963
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1.2 Gekoppelte Schwingungen
1.2.1 Schwingungen mit mehreren Freiheitsgeraden

c1

m1

c2

m2

c3

m3

c4

Bild 1.15 Ungedämpfte gekoppelte Schwingung
Wenn Oszillatoren mehrere Freiheitsgerade haben, so lässt sich für jeden Grad auch eine
Bewegungsgleichung aufstellen. Diese Schwingungen beeinflussen sich gegenseitig, weshalb
diese auch Koppelschwingungen genannt werden. Sie lassen sich wie folgt beschreiben:
i

i

k =1

k =1

∑ m ik ⋅ &q& k + ∑ c ik ⋅ q k = 0

[1.25]

oder als Matrix geschrieben
M&q& + Cq = 0
mit

[1.26]

M = Massenmatrix,
C = Steifigkeitsmatrix.

Mit Hilfe des folgenden Lösungsansatzes können diese Differentialgleichungen gelöst
werden:
n r
q i ( t ) = ∑ X k i e λt .
k =1

Nach dem Differenzieren und Einsetzen folgt daraus:
⇒

r

(C − ω M )⋅ X = 0
2
0

mit ω02 = λ .

r
Da die Amplituden X ≠ 0 sind, muss zwangsläufig die Determinante = 0 sein.

(

)

det C − ω02 M = 0 .
Aus dieser Gleichung erhält man ein Polynom n-ten Grades, welches sowohl reelle als auch
komplexe Lösungen enthält. Die Koppelkreisfrequenzen lauten dann:
ω0 k = λ k .

[1.27]

Die allgemeine Lösung der DGL setzt sich aus der Summe der einzelnen Schwingungsysteme
zusammen:
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n
r
q( t ) = ∑ C k ⋅ X ⋅ sin (ω0 k t − Ψk ) .

[1.28]

k =1

(vgl. Waller,1989 und Berger, 1998 Band 3)
1.2.1.2 Gedämpfte Schwingung
d1
m1

m2

c1

d4

d3

d2
c2

c3

m3

Bild 1.16 Gedämpfte gekoppelte Schwingung
Für das gedämpfte System muss die Gleichung des ungedämpften unter Punkt 1.25 noch um
den Dämpfungsanteil ergänzt werden.
Daraus folgt:
i

i

i

k =1

k =1

k =1

∑ m ik ⋅ &q& k + ∑ c ik ⋅ q& k ∑ c ik ⋅ q k = 0

[1.29]

oder als Matrix geschrieben
M&q& + Dq& + Cq = 0
mit

[1.30]

M = Massenmatrix,
C = Steifigkeitsmatrix,
D = Dämpfungsmatrix.

r
r
Mit Hilfe des Lösungsansatzes q(t) = X ⋅ejωt mit X = (x1,x2...xn)T können diese Differentialgleichungen gelöst werden. Durch Differenzieren und Einsetzen folgt daraus:

(Mλ

2

r
+ Dλ + C ⋅ X = 0 .

)

Wie bei der ungedämpften Schwingung muss auch hier die Determinante = 0 sein:

(

)

det Mλ2 + Dλ + C = 0 .
Durch Auflösen der Determinante erhält man ein Gleichungssystem, mit dessen Hilfe dann
die Eigenwerte bzw. Koppelkreisfrequenzen berechnet werden können. Als Lösung für die
Eigenwerte können sowohl reelle sowie komplexe Ergebnisse hervorgehen. Die allgemeine
Lösung der Bewegungsgleichung lautet dann:
1.

2n

Reell: q ( t ) = ∑ C k A k e λ k t

[1.31]

k =1

mit Ck = Konstante.
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2n

q ( t ) = ∑ c k A k e λ k t +c k A k e λk t

2. Komplex:

[1.32]

k =1

mit ck und c k als konjugiert komplexe Konstanten.
(vgl. Waller,1989 und Berger, 1998 Band 3)
1.2.1.3 Gedämpfte Schwingung mit Fremderregung
F1(t)
d1

F2 (t)

d3

d2
m1

m2

c1

c3

c2

F3(t)

d4

m3

Bild 1.17 Gedämpfte gekoppelte Schwingung mit Fremderregung
Wird die Gleichung 1.29 noch mit dem Störglied f(t), welches die Erregung beschreibt,
erweitert, erhält man folgende Gleichung:
i

∑m
k =1

ik

i

i

i

k =1

k =1

k =1

⋅ &q& k + ∑ c ik ⋅ q& k ∑ c ik ⋅ q k = ∑ Fk ( t )

[1.33]

oder als Matrix geschrieben
M&q& + Dq& + Cq = F( t ) ,

[1.34]

v
v
mit F(t) = [F1,F2...Fn]T oder komplex ausgedrückt F( t ) = g ⋅ e jΩ⋅t .
Wie bei jeder inhomogenen DGL setzt sich die Lösung zum einen aus der Lösung der
homogenen, sowie aus einer partikulären Lösung der inhomogenen DGL zusammen:
r
r
r
q(t ) = q h ( t ) + q n (t ) .
Die Lösung der homogenen DGL wurde bereits unter Punkt 1.2.1.2 aufgeführt. Die
Störfunktion kann sowohl reel als auch komplex dargestellt werden. Auf Grund der
übersichtlicheren Handhabung wird die komplexe Schreibweise gewählt, sodass sich
folgendes ergibt:
r
r
F( t ) = g ⋅ e jΩ⋅t .
Für die partikuläre Lösung wird folgender Ansatz gemacht:
r
r
q ( t ) = a ⋅ e jΩ⋅t .
Durch Differenzieren und Einsetzen folgt daraus:
r

(− Ω ⋅ M + jΩD + C)a = gr .
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Die Lösung der DGL lautet somit
r
r
−1 r
q ( t ) = a ⋅ e jΩ⋅t = (− Ω ⋅ M + jΩD + C ) ⋅ g ⋅ e jΩ⋅t .

[1.35]

(vgl. Waller,1989 und Berger, 1998 Band 3)

1.3 Vereinfachte Schaufelschwingung
1.3.1 Biegeschwingungen eines Stabes
Nach den Gesetzen der elementaren Festigkeitslehre besteht zwischen der Absenkung (w)
eines Balkens, dem Elastizitätsmodul (E), dem Flächenträgheitsmoment (I) und der
Streckenlast (q) folgende Beziehung:

(EIw ′′)″ = q(x ) .

[1.36]

Nach der Newton'schen Mechanik liegt für die benutzten Materialien das Werkstoffgesetz
nach Hook zu Grunde. Das vollständige Hooksche Gesetz mit Einbezug der
Wärmeausdehnung lautet:
dT 
 du
σ = E + α  = E(ε + αε& ) .
dt 
 dx

[1.37]

Somit kann Gleichung 1.29 auch anders ausgedrückt werden:

(EIw ′′ + αEIw& ′′)″ = q .

[1.38]

Die Streckenlast q verhält sich wie die Trägheits-, Dämpfer- und Federkraft allerdings mit der
entgegengesetzten Wirkrichtung, sodass daraus folgt:

(EIw ′′ + αEIw& ′′)″ = −mw&& − dw& − cw .

[1.39]

Diese DGL vierten Grades kann mit Hilfe des Seperationsansatzes w(x,t)=ϕ(x)⋅τ(t) gelöst
werden.
(EIϕ′′)″ (τ + ατ& ) = −(m&τ& + dτ + cτ)ϕ .
Zur Vereinfachung wird β( x ) =

d(x )
c( x )
und γ ( x ) =
gesetzt und durch Addition mit γ
m( x )
m( x )

folgt daraus:

(EIϕ′′)″ + γ = − &τ& + τ& (β − αγ ) .
mϕ

τ + ατ&

[1.40]

Da sowohl β als auch γ noch Funktionen des Weges x sind, ist eine vollständige Trennung
von Ort und Zeit noch nicht erreicht. Sie ist nur dann möglich, wenn der Ausdruck (β-αγ)
eine Konstante ist. Somit wird dieser Ausdruck konstant und gleich S gesetzt. Des Weiteren
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werden beide Seiten mit ω² addiert, um somit die bereits bekannte Form für Gleichung II zu
erhalten:

(

)

″
I) (EIϕ′′) − ω2 m − c ϕ = 0 ,
II) &τ& + τ& S + α ⋅ ω2 + τω2 = 0

(

)

mit 2δ = S + α ⋅ ω .
2

[1.41]
[1.42]

Die Lösung der DGL II wurde bereits im Kapitel der gedämpften Schwingung gelöst und
lautete:
τ( t ) = e − δt (a 1 cos(ωd t ) + a 2 sin (ωd t )) .
Für Gleichung I sind die Koeffizienten I(x),m(x) und c(x) noch veränderlich. Die Methode
und das Ergebnis der Integration hängen von diesen Funktionen entscheidend ab.
Für einen homogenen Stab mit konstantem Querschnitt können folgenden Vereinfachungen
gesetzt werden.
I(x)
E
m(x)
d(x)
c
α

=
=
=
=
=
=

konstant
konstant
konstant
0
0
0

Für sämtliche anderen Konstellationen vgl. Klotter, 1978.
Somit wird aus Gleichung I:
EIϕ IV
= ω2 .
ρA
Es wird eine neue Konstante eingeführt:
k4 =

ω 2 ρA
.
EI

[1.43]

So ergeben sich die beiden gewöhnlichen DGL:
ϕ IV − k 4 ϕ = 0 ,
&τ& + ω2 τ = 0 .

[1.44]
[1.45]

mit den Lösungen
ϕ( x ) = A1 cosh(kx ) + A 2 sinh( kx ) + A 3 cos(kx ) + A 4 sin( kx ) ,
τ( t ) = a 1 cos(ωt ) + a 2 sin(ωt ) .
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Um die Konstanten zur ermitteln werden folgende Nebenbedingungen aufgestellt:
ϕ(0) = 0
ϕI(0) = 0
ϕII(l) = 0
ϕIII(l) = 0

Durchbiegung
Winkel
Biegemoment
Querkraft

Durch das Einsetzen der ersten beiden oben aufgeführten Bedingungen in die Gleichung
erhält man:
A1 = -A3 und A2 = -A4 .
Daraus folgt:
ϕ( x ) = A1 (cosh(kx ) − cos(kx ) ) + A 2 (sin( kx ) − sinh( kx ) ) .
Aus den weiteren Bedingungen folgt:
A1
sin(kl) + sinh( kl)
=−
sowie
A2
cos(kl) + cosh(kl)

A1
cos(kl) + cosh(kl)
=−
.
A2
− sin( kl) + sinh( kl)

Durch Gleichsetzen und Umformen folgt daraus.
cos(kl) cosh(kl) + 1 = 0 .
Der Ausdruck in den Klammern knl legt die Eigenwerte fest und somit können dann die
unendlich vielen Eigenkreisfrequenzen mit Hilfe der Gleichung 1.43 berechnet werden:
k2
ωn = n
l2

EI
.
ρA

[1.46]

In Tafel 1 im Anhang sind verschiedene Balken mit ihren Randbedingungen und der daraus
resultierenden Frequenzgleichung, sowie ihren Eigenwerten, aufgeführt.
Die Eigenfunktion des Ortes lautet somit:
ϕ n ( x ) = cos(k n x ) − cosh(k n x ) − (sin( k n x ) − sinh( k n x ) )

cos(k n x ) + cosh(k n x )
.[1.47]
sin( k n x ) + sinh( k n x )

Dabei wurden die Konstanten A1 und A2 weggelassen, da sie ohne weiteres in die
Koeffizienten a1n und a2n der Zeitfunktion übergehen können.
Die allgemeine Lösung lautet somit:
∞

w ( x, t ) = ∑ (a 1n cos(ωd t ) + a 2 n sin(ωd t ) ) ⋅ ϕ n ( x ) .

[1.48]

n =1

(vgl. Klotter, 1978)

24

Physikalisches Prinzip des Lasers

1.3.2 Torsionsschwingung eines Stabes
Ein Torsionsmoment Mt erzeugt an einem Stab einen Verdrehwinkel ϕ. Nach der elementaren
Mechanik folgt daraus:
dϕ =

Mt
∂ϕ
dx ⇒ M t = G ⋅ I T ⋅
⇒
G ⋅ IT
∂x

Mt

dm

x

dx
l

mit
IT = Flächen-Torsionsmoment bzw. Drillwiderstand,
G = Schubmodul.

M t+M x

Bild 1.18 Torsionstab
Wird dieser Term noch einmal nach dem Ort differenziert, so erhält man folgendes:
I)

∂M t
∂ 2ϕ
= G ⋅ IT 2 .
∂x
∂x

Des Weiteren ist aus der oben aufgeführten Zeichnung zu ersehen, dass ein weiteres
resultierendes Moment am Stab angreift. Hierbei handelt es sich um eine Drehbeschleunigung
des Massenelementes:
Mx =

∂M t
dx .
∂x

Mit Hilfe des dynamischen Grundgesetzes der Drehbewegung
&& = J ⋅
Mt = J ⋅ϕ

∂ 2ϕ
∂t 2

mit J = Massenträgheitsmoment,

kann die Gleichung entsprechend umgeformt werden:
∂M t
∂ 2ϕ
dx = dJ ⋅ 2 mit dJ = ρ⋅Ip⋅dx, Ip = polare Flächenträgheitsmoment.
∂x
∂t
∂M t
∂ 2ϕ
II)
= ρI p 2 .
∂x
∂t
Durch das Gleichsetzen erhält man somit:
I ⋅G
∂ 2ϕ IT ⋅ G ∂ 2ϕ
∂ 2ϕ
∂ 2ϕ
I = II) ρ ⋅ I P 2 = G ⋅ I T 2 ⇒
=
⋅ 2 mit T
= c2 ,
2
∂t
dx
∂t
I P ⋅ ρ dx
IP ⋅ ρ
&& = c 2 ⋅ ϕ′′ .
ϕ
Mit Hilfe des Seperationsansatzes ϕ (x,t) = ψ(x)⋅τ(t) und der Ergänzung ω2= k2+c2 erhält man
wiederum zwei Differentialgleichungen.
&τ& + ω2 τ = 0 ,
&& + k 2 ψ = 0 .
ψ

[1.49]
[1.50]

Wie bereits bekannt, lauten die Lösungen dieser Gleichungen wie folgt:
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τ ( t ) = a 1 cos( ω t ) + a 2 sin( ω t ) ,
ψ( x ) = A1 cos(kx ) + A 2 sin( kx ) .

[1.51]
[1.52]

Durch Rücksubstitution erhält man somit wieder die allgemeine Lösung:
ρ( x, t ) = τ( t )ψ ( x ) = (a 1 cos(ωt ) + a 2 sin(ωt ) ) ⋅ (A1 cos(kx ) + A 2 sin( kx ) ) .

[1.53]

Die Konstanten A1,A2,a1 und a2 sowie die Parameter ω und k werden aus den
Anfangsbedingungen ermittelt. Für den Fall, dass der Stab einseitig eingespannt ist, ergeben
sich folgende Nebenbedindungen:
ψ(0) = 0

ψ(l) = 0

⇒ A2 = 0 ⇒ 0=cos(kx).

Diese führt wieder zu den Eigenwerten kn und zu den Eigenkreisfrequenzen:
 2n − 1 
kn = 
π , n ∈ N,
 2l 
k
k I ⋅G
ωn = n ⋅ c = n T
.
l
l IP ⋅ ρ

[1.54]

Die Eigenfunktion lautet somit:
 2n − 1

ψ( x ) = A1 sin 
π⋅ x .
 2l


[1.55]

Unter Einbezug der Konstante A2 in die Konstanten a2 und a1 lautet die n-te Lösung nun:
 2n − 1

ρ( x, t ) = (a 1 cos(ωt ) + a 2 sin(ωt ) ) ⋅ sin 
π⋅x .
 2l


[1.56]

In Tafel 2 des Anhangs wurde eine Tabelle für verschiedene Balkenmodelle mit
Eigenfunktion, Eigenwert und Frequenzgleichung aufgeführt.

1.4 Selbsterregende Schwingungen
Bei selbsterregenden Schwingungen handelt es sich um eine Erscheinung, die dadurch zu
Stande kommt, dass der Oszillator einer Energiequelle im Takt seiner Eigenfrequenz Energie
entnimmt. Dadurch werden die Schwingungen angefacht. Da der Oszillator die Energiezufuhr
durch seine Bewegung selbst steuert, bezeichnet man die Schwingung als selbsterregt. Bei
Schaufelschwingungen in Strömungsmaschinen erfolgt die Energiezufuhr durch das
umströmende Medium. Dieser Prozess wird auch als Fluttern bezeichnet.
Die Energiebilanzen der beiden Energiegrößen Ed3 und Ez4 sind maßgebend für die sich
einstellende Schwingung. Dabei können drei verschiedene Möglichkeiten auftreten.
3
4

Energie die dem System durch Dämpfung entzogen wird
Energie die dem System zugeführt wird
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1. Ed - Ez > 0 ⇒ gedämpfte Schwingung
2. Ed - Ez < 0 ⇒ die Schwingung wird angefacht
3. Ed - Ez = 0 ⇒ periodische Schwingung
Der dritte Fall stellt im Phasendiagramm einen konzentrischen Kreis dar, den so genannten
Grenzzykel. Innerhalb und außerhalb dieses Kreises verlaufen die Phasenkurven spiralartig,
wobei diese Gebiete Dämpfungs- oder Anfachungsgebiete sein können. Dieses richtet sich je
nachdem, ob die Energiedifferenz größer oder kleiner Null ist. In diesem Zusammenhang ist
der Begriff der Stabilität zu erwähnen. Hierbei spricht man von einer stabilen Lage, wenn die
Phasenkurven sich der Grenzzykel annähern und von einer instabilen Lage sobald sie sich
entfernen. Ist das Innere einer Grenzzykel zum Beispiel ein Dämpfungsgebiet, so ist die
Gleichgewichtslage stabil; der Oszillator kommt von selbst zur Ruhe solange die
Anfangsamplituden innerhalb des Grenzzykles bleiben. Ist dieses Gebiet dagegen ein
Anfachungsgebiet, so ist die Gleichgewichtslage instabil; die geringste Störung führt zur
Anfachung von Schwingungen.

Bild 1.19 Grenzzykel (vgl. Klotter,1978)
Eine exakte Lösung der DGL selbsterregter Schwingungssysteme ist nur in Ausnahmefällen
möglich. Zur genäherten Lösung ist zum einen das rein numerische Verfahren von RungeKutta-Nyström, sowie das Verfahren von Bogoljubov-Mitropolsky zu erwähnen. (vgl.
Fischer/Stephan, 1981)

1.5 Schwingungen mit stochastischer Erregung
In den vorangegangenen Kapiteln wurde davon ausgegangen, dass die Funktionen q(t) bei
gleich bleibenden Bedingungen den gleichen Verlauf haben. Doch sehr häufig ist dieses nicht
der Fall, wie z.B. wenn die Zuströmunug auf ein Schaufelprofil turbulent ist. Die Größe der
Amplitude sowie die Phasenlage schwankt dabei permanent, sodass die aufgenommenen
Werte rein zufällig sind. Deshalb wird dieses als stochastischer Prozess bezeichnet. Wenn
man zu Aussagen und Vorhersagen über Verhalten und Wirkung stochastischer
Schwingungsvorgänge gelangen möchte, so ist es notwendig eine wahrscheinlichkeitstheoretische Betrachtung des stochastischen Prozesses zu machen. Es wird hier auf die
entsprechende Literatur verwiesen.
(vgl. Fischer Stephan,1981 sowie Heinrich/Hennig, 1978)
Eine Abstraktion eines sehr breitbandigen stochastischen Prozesses ist das so genannte weiße
Rauschen. Mit seiner Hilfe können die Eigenfrequenzen experimentell sehr schnell ermittelt
werden, worauf später im Verlauf dieser Arbeit intensiver eingegangen wird.
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1.6 Parametererregte Schwingungen
Eine äußere Erregung ganz anderer Art ist die so genannte
Parametererregung. Auch bei solchen Schwingungen ist
zwar eine äußere zeitabhängige Einwirkung auf den
Schwinger vorhanden, sie ist jedoch anders geartet als bei
den erzwungenen Schwingungen. Mathematisch kommt das
darin zum Ausdruck, dass die Erregung nur über die
Koeffizienten in die DGL eingeht. Ein Beispiel für eine
parametererregte Schwingung ist ein mathematisches Pendel
mit zeitlich veränderlicher Pendellänge.
Die DGL dieses Beispiels lautet:
g
g
&& +
ϕ
ϕ = 0 mit ω0 =
.
l( t )
l( t )

l(t)
ϕ
m
Bild 1.20 Pendel mit veränlicher Länge

Aus der obigen Formel ist zu erkennen das die ansonsten konstante Eigenkreisfrequenz nun
zeitlich abhängig ist.
Ein weiteres Beispiel für solche Schwingungen sind stark verwundene Schaufeln. Sie
entwinden sich mit zunehmender Drehzahl, welches zur Folge hat das sie sich versteifen. Das
heißt die Eigenfrequenzen verändern sich in Abhängigkeit mit der Drehzahl.
Als weiterführende Literatur wird hier auf Klotter, 1978 hingewiesen.

1.7 Beispiele für Schwingungsarten in Strömungsmaschinen
Schwingungsart
Erzwungene Schwingung
Koppelschwingungen
Selbsterregende Schwingungen
Stochastische Erregung
Parametererregte Schwingung

Beispiel für Schaufeln in Strömungsmaschinen
Schaufeln werden durch die Rotorunwucht angeregt
Schaufel mit Snubber
Fluttern der Schaufeln
Anregung durch turbulente Strömung
Entwinden von Schaufeln (zeitliche Änderung
Steifigkeit)

der
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2 Der Laser
2.1 Laserhistorie
Mit der Aufstellung, der Grundgleichungen der Elektrodynamik durch Maxwell5 (1871) und
der von Hertz6 (1888) eingeführten und auch experimentell bewiesenen Vorstellung, dass es
sich bei Licht um eine elektromagnetische Welle handelt, wurden die Grundlagen für die
Lichtquanten-Hypothese von Einstein7 (1905) geschaffen. Sie besagt, dass das Licht aus
einzelnen Energiequanten (Photonen) je nach Frequenz unterschiedlicher Energie besteht.
Dieses führte schließlich zu der heutigen Vorstellung vom „Dualismus des Lichtes“ welche
besagt das Licht sich in Form einer elektromagnetischen Welle ausbreitet, während die
Energie bei Emission und Absorption in Lichtquanten konzentriert. Wie Einstein 1917 zeigen
konnte, tritt bei der Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung mit Materie entweder
Absorption, spontane Emission oder stimulierte Emission auf. Die stimulierte Emission, die
auch induzierte Emission genannt wird, ist die Grundlage zur Entwicklung des Lasers (light
amplification by stimulated emission of radiation). Mit diesen Erkenntnissen konnte somit
1960 der erste Rubin-Festkörperlaser von Maiman8 entwickelt werden.

2.2 Das physikalische Prinzip des Lasers
Um Laserlicht zu erzeugen werden atomare Dipole (z.B. Atome) benötigt. Nach dem
Atommodell von Bohr9 bei dem die Atome aus einem positiv geladenen Atomkern und einer
negativen Elektronenwolke bestehen, können die einzelnen Elektronen eines Atoms von
einem diskreten Energiezustand in einen anderen übergehen. Dieser Zustand muss künstlich
erzeugt werden, da er in der Natur nicht vorkommt. Man bezeichnet diesen Prozess als
Besetzungsinversion

Bn
12 3 n=4

E4
E3
E2

mit
Bn = Elektronenbahn,
n = Hauptquantenzahl,
Ei = Energie.

E1
Bild 2.1 Vereinfachtes Bohrsches Atommodell und schematisches Energieniveausystem (vgl.
Brunner/Junge, 1987)
Um von einem niedrigeren Energiezustand in einen höheren, d.h. energiereicheren Zustand zu
gelangen, muss Energie (pumpen) zugeführt werden. Dieser Prozess wird als Absorption
bezeichnet. Kehrt das Atom wieder von einem höheren, angeregten Zustand in den
Grundzustand zurück, so spricht man von einer Emission. Bei diesem Übergang wird eine
elektromagnetische Welle mit einer bestimmten Frequenz ausgestrahlt. Es wird ein so
5

James ClerkMaxwell, 1831-1879, England
Heinrich Hertz, Deutschland
7
Albert Einstein, 1879-1955, Deutschland
8
Theodore Herold Maiman, 1927-heute, USA
9
Niels Bohr, 1885-1962, Dänemark
6
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genanntes Photon ausgestrahlt. Der Übergang vom Angeregten zum Grundzustand und damit
der Beginn der Ausstrahlung erfolgt nicht hervorsehrbar und somit wird von einer spontanen
Emission gesprochen.
Mit Hilfe des Effektes der stimulierten Emission ist es nun möglich, Licht zu verstärken. Um
dieses zu ermöglichen wird eine kohärenter Wellenzug durch die Lasermaterie geschickt.
Trifft diese Welle nun auf ein, sich im energiereichen Zustand befindliches Molekül, so
bewirkt dieses einen Übergang in ein niedrigeres Niveau. Das dabei abgestrahlte Photon hat
dabei die gleiche Frequenz und Phasenlage wie das eingehende Photon, sodass die eingehende
Welle verstärkt wird.
Die Frequenz die bei der Emission entsteht wird wie folgt berechnet:
E 2 − E1
h
h = 6.62⋅10-34 Js (Plank‘sche Konstante).
f=

mit

[2.1]

In der folgenden Tabelle sind die Spektren einiger wichtigen elektromagnetischen Wellen mit
ihren Frequenzen, Wellenlängen und Photonenenergien aufgezeichnet.
Frequenz Wellenlänge
f
λ
Hz
m

Photonenenergie
E2 – E1
eV

Bezeichnung

Erzeugung

1

3⋅108

4,1⋅10-15

Technischer
Wechselstrom

Generatoren

103

3⋅106

4,1⋅10-12

Radiowellen

Schwingkreis

109

0,3

4,1⋅10-6

Mikrowellen

Magnetron

1012

3⋅10-4

4,1⋅10-3

Infrarot

3,9⋅1014

7,8⋅10-7

Rotierende
schwg.
von Molekülen

1,59

sichtbares Licht

Elektronenübergänge

7,9⋅1014

3,8⋅10-7

3,26

Ultraviolet

in Atomen und

1016

3⋅10-8

41

1018

1⋅10-10

1,2⋅104

1020
1⋅10-12
(vgl. Bauer, 1991)

1,2⋅106

Röntgenstrahlung Molekülen
γ-Strahlen

Kernschwingungen

Der Laser deckt dabei einen Bereich von der Röntgenstrahlung (f = 1018 Hz;λ = 3⋅10-10 m) bis
hin zur Infrarotstrahlung (f = 1013 Hz;λ = 3⋅10-5 m) ab
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2.3 Bauarten und deren Wirkungsweise
Gaslaser
Die Besetzungsinversion wird durch eine Stoßanregung von Atomen und Molekülen in einem
Gasgemisch erzeugt.
Festköperlaser
Bei diesen Lasern erfolgt die Erzeugung der Besetzungsinversion durch Einstrahlung
elektromagnetischer Strahlung und der damit verbundenen Anregung spezieller Ionen in
Kristallen und Gläsern.
Halbleiterlaser
Mit Hilfe eines Stromdurchgangs in einem pn-Überganges erfolgt hier die Erzeugung der
Besetzungsinversion.
Farbstofflaser
Die Erzeugung der Besetzungsinversion erfolgt durch optisches Pumpen von Farbstoffen.
Dieser Laser findet allerdings in der heutigen Zeit kaum noch seine Anwendung.

2.4 Eigenschaften der Laserstrahlung
2.41 Die Laserstrahlung ist monochromatisch
Laser strahlen genau wie konventionelle Lichtquellen elektromagnetische Wellen aus, bei
denen sich die Energie in Form von gekoppelten elektrischen und magnetischen
Wechselfelder im Vakuum ausbreiten können. Der Unterschied liegt lediglich in der
Strahlungsfrequenz bzw. Wellenlänge. Die Wellenlänge ist hierbei der Weg den die Welle in
einer Periode der Dauer T zurücklegt. Es gilt für das Vakuum:
λ0 = c0 ⋅ T =

c0
,
f

[2.2]

m
mit c0 = Vakuumlichtgeschwindigkeit ≈ 3⋅10 s .
8

Im Normalfall strahlt eine Lichtquelle ein Gemisch dass so genannte Spektrum; mit Anteilen
unterschiedlichster Frequenzen aus. Glühlicht zum Beispiel besitzt ein kontinuierliches
Spektrum mit Anteilen vom
sichtbaren bis hin zum Infrarot.
Nimmt
man
dagegen
Spektrallampen und schaut sich
das Spektrum an, so erkennt
man
das
bestimmte
Wellenlängen
bevorzugt
ausgestrahlt werden. Wird nun
das Spektrum des Lasers mit in
das
der
Vergleichsquellen
übernommen, so wird deutlich Bild 2.2 Beispiel einer spektralen Verteilung
das der Laser nur eine diskrete
(Vgl.: Treiber, 1985)
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Spitze bei genau einer Wellenlänge aufweist. Dieser Effekt wird als monochromatisch
(einfarbig) bezeichnet. Wobei auch hier Abstriche zu machen sind. Es handelt sich nämlich
keinesfalls um nur eine Wellenlänge, sondern um ein kleines Wellenband, welches allerdings
sehr schmalbandig ist und somit fast dem Ideal entspricht.
2.4.2 Die Laserstrahlung ist kohärent
Die zweite sehr wichtige Eigenschaft des Lasers ist die sehr viel größere zeitlich sowie die
räumliche Kohärenz als bei herkömmlichen Lichtquellen. Dabei versteht man unter zeitlicher
Kohärenz, dass die Phase eines Wellenzuges an einem festgehaltenen Ort zu verschiedenen
Zeiten n⋅∆t mit ∆t = 1/f (f: Lichtfrequenz / n ∈ ±N) immer dieselbe ist, das heißt es treten
keine Phasensprünge auf. Von räumlicher Kohärenz spricht man dagegen wenn eine Welle,
bei festgehaltener Zeit, die Phasen an verschiedenen Orten mit ∆x = n⋅λ (λ : Lichtwellenlänge
im Lasermaterial / n ∈ ±N) des Wellenzuges dieselben sind. Der Begriff der Kohärenz ist für
messtechnische Anwendungen, bei denen die Interferenzfähigkeit entscheidend ist, von
grundlegender Bedeutung.
(vgl. Bimberg, 1993)
2.4.3 Weitere Eigenschaften der Laserstrahlung
•
•
•
•

Laserlicht ist nahezu divergent, d.h. die Lichtbündel breiten sich nahezu parallel aus.
Der Laser kann extrem kurze Impulse aussenden, was sehr wichtig in der
Nachrichtentechnik ist.
Laserstrahlung ist sehr hochfrequent. Somit ist eine schnelle Datenübermittlung möglich.
Vollständige Amplitudenstabilität bei stationärem Betrieb.

2.5 Prinzip des Helium-Neon Laser

Bild 2.3 Prinzipieller Aufbau des He-Ne Lasers (Quelle Microsoft Lexirom)
Der He-Ne-Laser war der erste Gaslaser der je erfunden wurde. Er ist ein kontinuierlich
betriebender Laser im sichtbaren und infraroten Spektralgebiet mit einer Ausgangsleistung im
mW-Bereich. Auf Grund seines kleinen, einfachen und robusten Aufbaues bei einem
verhältnismäßig niedrigen Preis gehört er zu den am meist vertrieben Lasern, der bevorzugt in
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der Messtechnik eingesetzt wird. Die Lasermaterie dieses Lasers ist ein Gasgemisch aus
Helium und Neon, wobei das Neon das laseraktive Gas ist. Das Gas wird im Verhältnis von
10 Teilen He zu 1 Teil Neon und unter einem Druck von einigen 100 Pa gemischt. Im
Gegensatz zu den Festkörperlasern, wo mit Hilfe des Lichtes gepumpt wird, werden die
Gaslaser mit elektrischen Hochspannungsentladungen gepumpt. Hierbei werden die
Heliumatome durch die Elektronen der elektrischen Entladung auf ein langlebiges
Energieniveau angehoben, das diese nur wieder verlassen können, wenn sie mit einem Neon
Atom kollidieren. Dabei wird die Anregungsenergie auf das Neon Atom übertragen, das sich
dann in einem Zustand befindet, den es unter Lichtemission wieder verlassen kann. Wie bei
fast allen technisch realisierten Lasern, handelt es sich auch bei diesem Laser um einen
rückgekoppelten Lichtverstärker. Die Rückkopplung erfolgt durch die Anordnung der
Lasermaterie zwischen einem voll reflektierenden und einem teildurchlässigen Spiegel, dem
so genannten optischen Resonator. Die Lichtwelle kann so ständig zwischen den Spiegel hin
und her laufen und wird dadurch sehr stark verstärkt. Ein kleiner prozentualer Anteil (ca. 12 %) kann den teildurchlässigen Spiegel passieren. Hierbei handelt es sich um den
eigentlichen Laserstrahl.
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2.6 Laservibrometer
2.6.1 Physikalische Vorbetrachtung für das Laservibrometer
In einem Wellenfeld, das von mehreren Wellen
durchdrungen wird, kann an jedem Beobachtungspunkt P durch vektorielle Addition (entweder
Überlagerung oder Superposition) der einzelnen
Wellen eine resultierende Welle gebildet werden.
Hierbei wird von Interferenz gesprochen, sobald
es sich bei der Überlagerung von Wellen mit der
gleichen Frequenz handelt. Die Amplituden
können dabei jedoch von unterschiedlicher Größe
sein.

Um Interferenzerscheinungen zu erklären, werden zunächst erst
einmal Schallwellen betrachtet. Am anschaulichsten ist dieses
Phänomen mit Hilfe des Interferenzrohres zu erläutern. Hierbei
handelt es sich um zwei posaunenartige Rohre, wovon eines
ausziehbar ist. Tritt nun eine Schallwelle bei A in das Rohr ein,
so hat die Welle zwei mögliche Wege dieses zu durchlaufen.
Sind die durchlaufenden Strecken gleich lang, so haben die
Wellenzüge, die am Punkt B ankommen, die gleiche Phase und
verstärken sich. Wird allerdings der Weg des einen Rohres
verlängert, so treffen die beiden Schallwellen mit einer
Phasenverschiebung in B ein. Unter Umständen besteht sogar die
Möglichkeit das sich die Schallwellen auslöschen.
(vgl. Höfling, 1987)
Bild 2.5 Interferenzrohr
(vgl. Höfling 1987)
Diese Erkenntnisse können nun auf das Licht übertragen werden. Doch damit beim Licht
überhaupt Interferenzerscheinungen auftreten können, müssen die Beiden zur Interferenz
kommenden Wellen zum einen von gleicher Frequenz und zum anderen von dem gleichen
Punkt der Lichtquelle gleichzeitig ausgegangen sein. Des Weiteren darf der Weg, den die
Wellen zurückgelegt haben, sich höchstens um die Länge eines Wellenzuges, die so genannte
Kohärenzlänge, unterscheiden. (vgl. Höfling, 1987)
Werden nun diese Wellen überlagert, so kommt es je nach Phasenlage zu einer Verstärkung
oder einer Auslöschung des Lichtes.

5
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Bei dem Doppler10-Effekt handelt es sich um eine Erscheinung, die bei jeder Art von Welle
eine Änderung der Frequenz hervorruft, sobald sich Beobachter und Wellenerreger relativ
zueinander bewegen. Ein Beobachter zum Beispiel, der an einer in gleichmäßiger Folge von
Meereswellen überspülten Küste steht, wird bei unverändertem Standort in einer bestimmten
Zeit von immer der gleichen Anzahl getroffen. Schwimmt der Beobachter den Wellen
entgegen, so wird die Anzahl der ihn in der gleichen Zeit erreichenden Wellen größer. Dabei
steigt die Anzahl je schneller er den Wellen entgegenschwimmt.
fd steigt
Beobachter

fd sinkt
Bild 2.6 Prinzip des Doppler-Effektes
Der Dopplereffekt für das Licht hängt von der Relativgeschwindigkeit v zwischen Sender und
Empfänger ab. Mit der folgenden Gleichung kann die Frequenz, die der Empfänger
beobachtet, ermittelt werden:
c+v
.
c−v
fs = Frequenz die der Sender aussendet,
fe = Frequenz die der Empfänger wahr nimmt,
v = Relativgeschwindigkeit des Objektes,
c = Lichtgeschwindigkeit .
fe = fs

mit

[2.3]

Ist v > 0, dann nähern sich Sender und Empfänger. Ist v < 0, dann entfernen sie sich
voneinander.
Falls v << c gilt durch eine Reihenentwicklung enstehende Näherung:
 v
f e ≅ f s 1 +  .
 c

10

[2.4]

Christian Doppler, 1803-1853, Österreich
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2.6.2 Messprinzip des Laservibrometers
Das Messprinzip des Laservibrometers begründet sich im weitesten Sinn auf den Versuch von
Michelson11, mit dem er bewies, dass die Lichtgeschwindigkeit in einem ruhenden und in
einem gleichförmig bewegten Bezugssystem nach allen Richtungen gleich ist.
Der Versuchsaufbau des Michelson-Interferometers sieht wie folgt aus. Eine Lichtquelle
erzeugt eine kohärente Welle, die an einem Strahlteiler in zwei Teilstrahlen zerlegt wird, von
denen der Objektstrahl auf einen Punkt der bewegten Oberfläche trifft. Das von diesem Punkt
zurückgestrahlte Licht passiert erneut den Strahlteiler und interferiert mit dem Referenzstrahl,
welcher über einen Spiegel zurück zum Strahlteiler gebracht wurde. Wird nun das Messobjekt
bewegt, kommt es auf Grund des Dopplereffektes zu einer Modulation der Lichtintensität, die
proportional der Schwinggeschwindigkeit ist.

Bild 2.7 Michelson-Interferometer (Vgl. Polytec Informationsbroschüre)
Immer dann, wenn sich das Messobjekt um die halbe Lichtwellenlänge bewegt, durchläuft die
Intensität
am
Detektor
einen
Hell-Dunkel-Zyklus.
Die
Änderung
dieser
Intensitätsschwankungen wird mit einem lichtempfindlichen Detektor in ein elektronisches
Signal umgewandelt. Die Frequenz dieser Zyklen ist proportional der Geschwindigkeit v des
Messobjektes und folgt der Gesetzmäßigkeit:

f=

2v
.
λ

[2.5]

(Vgl. Polytec Informationsbroschüre,1999)

11

Albert Michelson, 1852-1931, Polen
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2.7 Technische Spezifikation des Polytec Laservibrometer
Bei dem für die Messungen benutzten Laservibrometer handelt es sich um ein Helium-Neon
Laser der Firma Polytec, mit einer Wellenlänge von 633 nm und einer maximalen
Ausgangsleistung die kleiner als 1 mW ist.
Der Abstand des Vibrometers zum Messobjekt darf nicht kleiner als 266 mm und sollte nicht
größer als 10 m sein (optimaler Abstand: 316 mm+n⋅205 mm;n=0,1,2...). Ist das
zurückgestrahlte Licht nicht ausreichend, so ist dass zu messende Objekt mit einer
Reflektormarke zu bekleben, um eine höhere Lichtintensität beim zurücklaufenden Strahl zu
erreichen.
Das Vibrometer verfügt über einen Messkopf mit einem variablen Focus, mit dessen Hilfe es
möglich ist, den Laserstrahl optimal auf das Messobjekt zu fixieren. Die Einstellung erfolgt
mit Hilfe der Signalpegelanzeige am Messkopf, wobei die Länge des Balkens ein Maß für das
vom Messobjekt zurückgestreute Licht ist. Am Controller befindet sich eine zweite
Signalpegelanzeige (Led-Balken mit 20 Dots) wobei ein Dot ca. 1,5 dB entspricht.

Bild 2.8 Laserkopf des Polytec-Lasers CLV 700
Das Messgerät verfügt über zwei Messbereiche für mittlere Schwingungsamplituden bei einer
Grenzfrequenz von 50kHz. Der Messbereich 5 mm/s V bei einer maximalen Beschleunigung
von 1600 g ist besonders geeignet für kleine Signale, die von größeren Störvibrationen
überlagert werden. Der Messbereich 25 mm/s V mit einer maximalen Beschleunigung von
8000 g und bei einer Spitzengeschwindigkeit von 500 mm/s eignet sich für Messungen im
akustischen Bereich. Am Drehschalter für den Messbereich ist eine weitere Schalterstellung R
(remote) möglich, die es erlaubt den Messbereich mit Hilfe einer Fernsteuerung einzustellen.
Die Messsignalausgabe des Lasers kann an der BNC-Buchse OUT an der Frontplatte des
Output-Moduls als analoges Spannungssignal abgegriffen werden. Eine weitere Möglichkeit
zur Erfassung des Ausgangssignals ist das Control-Interface. Hierbei handelt es sich um eine
25 polige D-Sub-Buchse an der Rückplatte des Controllers, mit der sämtliche Signale des
Vibrometers erfasst werden können.
Weiterhin verfügt das Gerät über einen Triggerausgang. Sobald die Taste Trigger am
Messkopf gedrückt wird, entsteht eine fallende Signalflanke +5V ⇒ 0 V an der BNC-Buchse
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Trigger an der Rückplatte des Controllers. Mit diesem Signal ist es möglich, die externe
Signalerfassung zu starten.
Weiterhin befindet sich am Output Modul die Möglichkeit Filter vom Typ Butterworth
3. Ordnung einzusetzen. Hierbei handelt es sich um einen Tiefpassfilter (Lowpass), mit der
die Bandbreite des Messsignals zu begrenzen ist. Mit den drei wählbaren Eckfrequenzen
(fc = 5 kHz; 20 kHz; 50 kHz) können höherfrequente Rauschanteile im akustischen und nahen
Ultraschallbereich unterdrückt werden. Wird das Messsignal im Zeitbereich dargestellt, so
kann damit das Signal-Rausch Verhältnis verbessert und unerwünschte Komponenten
unterdrückt werden. Bei der Analyse im Frequenzbereich spielen die Filter nur eine
untergeordnete Rolle. Hier können sie verhindern, dass Rauscheffekte den FFT-Analysator
übersteuern. Diese Filter weisen eine hohe Amplitudengenauigkeit im größten Teil des
Durchlassbereiches auf und haben dabei einen weit gehend linearen Phasengang. In Bild 2.8
ist der Amplitudenfrequenzgang eines Butterworth Tiefpassfilters 3.Ordnung dargestellt

Bild 2.9 normierter Amplitudenfrequenzgang (Vgl. Polytec Handbuch, 1999)
Der Filter beginnt ca. bei 60% der Eckfrequenz an, das Signal zu Filtern bzw. zu dämpfen.
In Bild 2.9 ist der vom Filter verursachte Amplitudenfehler dargestellt.

Bild 2.10 Amplitudenfehler im Durchlassbereich (Vgl. Polytec Handbuch, 1999)
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Bis ca. 30% der Eckfrequenz tritt praktisch kein Fehler durch den Filter auf. Bei ca. 70 %
wird die Amplitudengenauigkeit um ca. 5 Prozent gesenkt, welches durchaus noch im
akzeptablen Bereich liegt.
Doch nicht nur die Amplitude, sondern auch die Phase wird durch den Filter beeinflusst,
welches in Bild 2.10 grafisch dargestellt ist.

Bild 2.11 Phasendrehung im Durchlassbereich (vgl. Polytec Handbuch, 1999)
Zu erwähnen ist hier, dass bei 70% der Eckfrequenz die Phasendrehung nur –90° beträgt. Aus
diesen Werten wurde die so genannte 70%-Regel festgelegt, welche besagt, dass bei 70%
Prozent der Eckfrequenz der Amplitudenfehler –5% beträgt und die Phase um 90° dem
tatsächlichen Signal nachläuft. In diesem Bereich ist ein exaktes Messen mit akzeptablen
Toleranzen möglich.
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3 Herkömmliche Messverfahren
3.1 Messungen mit Dehnungsmessstreifen (DMS)
Mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen ist es möglich
mechanische Größen in elektrische Impulse zu wandeln
und so weiter zu verarbeiten. In erster Linie werden mit
DMS Dehnungen oder Stauchungen an der
Werkstoffoberfläche gemessen, mit dessen dann auf den
Betrag oder Wert der angreifenden Kräfte oder
Momente geschlossen werden kann.

Bild 3.1 Dehnungsstreifen
(vgl. http://www.blh.de)

Bei einem DMS handelt es sich um einen elektrischen Widerstand, der bei Dehnung steigt
und bei Stauchung sinkt. Er arbeitet nach dem piezoresistiven Effekt, wobei die
Widerstandsänderung auf der Änderung der geometrischen und physikalischen Größen von
Länge (∆l/l), Querschnitt (∆A/A) und spezifischen Widerstand (∆ϕ/ϕ) infolge der
Strukturänderung des Metallgitters im Leiterwerkstoff beruht. Dieser Widerstand folgt der
Gesetzmäßigkeit:
.

[3.1]

Damit auch bei sehr kleinen Wegen eine große Widerstandsänderung zu erreichen ist, wird
der Widerstandsdraht mehrere Mal auf der Folie aufgebracht, sodass ein relativ langer Leiter
entsteht. Bei Folien DMS wird das so genannte Messgitter aus einer 3 bis 5 µm dünnen
Metallfolie herausgeätzt, welches mit dem Layouten von Platinen zu vergleichen ist. Sollte
der DMS bei höherer Temperatur betrieben werden, so sind Draht–DMS zu bevorzugen, die
aus einen 15 bis 25 µm dünnen Metalldraht gewickelt sind. Wird ein besonders hohe
Empfindlichkeit vorausgesetzt, so sind Halbleiter-DMS zu bevorzugen.
Um die Dehnungen zu messen werden die DMS direkt auf den zu untersuchenden Werkstoff
mit einem dafür geeigneten Klebstoff angebracht. Hierbei ist auf eine Klebeverbindung von
hoher Güte zu achten, um Messfehler zu vermeiden. Die Verkabelung erfolgt nach dem
Prinzip der Wheatston‘schen Brückenschaltung (Bild 3.2). Hierbei wird zwischen der Voll-,
Halb- und Viertelbrücke (Bild 3.3-3.5) unterschieden.
Als Wheatston‘sche Brückenschaltung wird eine Anordnung von Widerständen bezeichnet, so
wie sie in Bild 3.2 dargestellt ist. Die Eingangsspannung UE wird an den Klemmen 2 und 3
eingespeist und die Brückenspannung UA wird an den Klemmen 1 und 4 abgenommen. Sind
sämtliche Widerstände R1 bis R4 gleich, so ist die Brückenspannung gleich Null. Die
Wheatston‘sche Brücke ist somit abgeglichen, das heißt, die Brückendiagonalen 1-4 ist
spannungs bzw. stromlos, wenn die Widerstandsverhältnisse der parallelliegenden
Reihenschaltungen gleich sind. Sind dagegen die Widerstände nicht gleich, so ist die
Brückenspannung ebenfalls ungleich Null, wobei sich die Änderung der Spannung
proportional zur Widerstandsänderung verhält.
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Bild 3.2 Wheatston‘sche Brückenschaltung
Bei der Vollbrücke sind sämtliche Widerstände durch DMS instrumentiert. Die relativ hohe
Widerstandsänderung hat somit hat auch eine entsprechende Änderung der Brückenspannung
zur Folge.

Bild 3.3 Vollbrücke
Bei der Halbbrücke werden zwei DMS und zwei Festwiderstände benutzt. Die
Festwiderstände sind dabei meistens in dem Brückenverstärker der die Spannung verstärken
soll integriert. Das Prinzip dieser Schaltung ist analog zur Vollbrücke, wobei lediglich die
Sensibilität geringer ist.

Bild 3.4 Halbbrücke
Bei der Viertelbrücke wird lediglich ein DMS und drei Festwiderstände benutzt. Die
Sensibilität dieses Systems ist im Gegensatz zu den anderen am geringsten

Bild 3.5 Viertelbrücke
(Sämtliche Schaltbilder vgl. Müller, 1980)
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Die Berechnung der mechanischen Spannungen erfolgt mit folgenden Gleichungen
1 ∆R ⋅ E 1 ∆U ⋅ E
⋅
= ⋅
,
n R 0 ⋅ k n I0 ⋅ R 0 ⋅ k
∆R = Widerstandsänderung [Ω],
R0 = Widerstand eines Dehnungsmessstreifens [Ω],
E = E-Modul des Werkstoffes [N/m²],
k = k-Faktor des DMS, wird vom Hersteller vorgegeben,
n = Brückenschaltungsfaktor ( Voll =1; Halb = 2; Viertel =4),
∆U = Brückenspannung [V],
I0 = Gesamtstrom der Schaltung.
σ=

[3.2]

Mit Hilfe der Gesetzen der Statik kann nun auf die angreifenden Kräfte oder Momente
geschlossen werden. Es gilt folgender Zusammenhang:

σ=

M
,
W

[3.3]

M = Drehmoment [Nm],
W = Widerstandsmoment [m³].
Für einen Balken unter der Vernachlässigung des Eigengewichtes gilt:

l

F
h

b

Bild 3.6 Biegebalken
σ=

6 ⋅ F ⋅ l 6 ⋅ m ⋅ &q& ⋅ l
=
.
b ⋅h2
b ⋅h2

[3.4]

Wird die Gleichung nach der Beschleunigung &q& umgestellt und integriert, so erhält man die
Geschwindigkeit bzw. durch zweimaliges integrieren den Weg.
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3.2 Temperaturkompensation
Obwohl Dehnungsmessstreifen aus nahezu temperaturkompensierten Widerstandslegierungen
bestehen, können Temperatureinflüsse nicht vernachlässigt werden. Erstens weil die
nutzbaren Widerstandsänderungen sehr klein sind und zweitens, weil auch das Messobjekt
einer temperaturabhängigen Dehnung unterworfen ist. Damit Temperatureinflüsse
kompensiert werden können, müssen mindestens zwei DMS benutzt werden. Sie müssen
weiterhin auf dem gleichen Material angebracht werden und den gleichen
Temperatureinflüssen ausgesetzt sein. Dieser Kompensationsstreifen ist dann so in die
Brückenschaltung einzufügen, dass sich die temperaturbedingten Widerstandsänderungen
bezüglich der Brückenverstimmung aufheben.
(vgl. Bergmann, 1997)

3.3 Frequenzmessungen
Nicht nur mechanische Spannungen sondern auch Frequenzen können mit Hilfe von DMS
erfasst werden. Geht man davon aus, dass ein System permanent um den statischen Nullpunkt
schwingt, so erhält man als Brückenspannung eine Wechselspannung die proportional zum
Schwingungsauschlag bzw. Schwingweg ist.
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4 Verarbeitung der Messsignale mit Hilfe der Fourier-Analyse
Gemessene Zeitsignale sind oftmals nicht einfach und eindeutig zu interpretieren. Mit Hilfe
der Fourier-Analyse ist es möglich diese gemessenen Signale bestimmten Frequenzen und
Amplituden zuzuordnen. Hierzu wird das gemessene Signal in endlich harmonische
Einzelschwingungen zerlegt. Diese Signal-Transformation (Fourier-Transformation) wird
mathematisch durch folgende Gleichung beschrieben:
f (ω) =

∞

∫ f (t) ⋅ e

j ω⋅ t

dt .

[4.1]

−∞

Bei Messungen über ein bestimmtes Zeitintervall folgt daraus:
f (ω) =

T

∫ f (t ) ⋅ e

jω⋅ t

dt .

[4.2]

−T

Wie aus der Formel 4.2 zu entnehmen ist erhält man bei der Transformation einen Real- und
einem Imaginäranteil. Wird die fouriertransformierte Zeitfunktion mit ihrer konjugiert
komplexen fouriertransformierten multipliziert, so erhält man ein Autoleistungsspektrum
(APS), welches als Darstellungsform in dieser Arbeit verwendet wird.
_____

F(ω) = f1 (ω) ⋅ f1 (ω) .

[4.3]
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5 Messprüfstand für stehende Strukturen
Wie im ersten Kapitel gezeigt wurde, ist es besonders wichtig Bauteile nicht im
Resonanzbereich zu betreiben. Somit ist es erforderlich, Kenntnisse über Eigenfrequenzen
sowie Dämpfungseigenschaften zu haben. Aus diesem Grund wurde ein Prüfstand zur
Ermittlung dieser Eigenschaften entwickelt und erprobt. In Bild 5.1 ist der strukturelle Aufbau
mit der Anregung, Messobjekt und die Messwertaufnahme mit dem Laservibrometer
dargestellt.

Bild 5.1 Prüfstand für stehende Strukturen

5.1 Beschreibung des Prüfstandes
5.1.1 Anregung
Generell diente ein Lautsprecher als Anregung für die Messobjekte. Angesteuert wurde dieser
mit Hilfe eines Hp-Analysators, der als Frequenzgenerator genutzt wurde. Zur Bestimmung
der Eigenfrequenzen wurden die Objekte mit verschiedenen Signalen beschallt. Zum einen
mit einem festen Sinus von 500 Hz, mit einem Zufalls-Rauschen und mit einem RosaRauschen. Dabei stellte sich heraus, dass das feste Sinus-Signal nicht geeignet war um die
Eigenfrequenzen herauszuarbeiten. Beim Rosa-Rauschen und auch beim Zufalls-Rauschen
wurden die Eigenfrequenzen sehr gut dargestellt, wobei die Amplituden im zweiten Fall
höhere Werte zeigte.

5

Zusammenfassung
Auto-Power-Spektrum mit drei verschiedenen Anregungen

Bild 5.2 Anregung eines Sektglases

Bild 5.3 Anregung eines Weinglases

Blau = Sinus (500 Hz)
Rot = Rosa-Rauschen
Grün = Zufallsrauschen
Eine weitere Möglichkeit die Messobjekte anzuregen, ist zum einen das Anschlagen mit
einem festen Gegenstand oder durch einfaches Auslenken. Dieses hat jedoch einige Nachteile.
Beim Anschlagen werden zusätzlich Frequenzen, die auf das Schlagen beruhen, mitgemessen.
Weiterhin verschwindet bei beiden Anregungsarten das zu messende Signal auf Grund der
Dämpfung relativ rasch, was eine Analyse erwschwert. Somit ist festzustellen, dass bei der
Bestimmung der Eigenfrequenzen das Zufalls- oder Rosa-Rauschen zu bevorzugen ist.
Bei der Ermittlung der Dämpfung ist es erforderlich das Zeitsignal der abklingenden
Amplituden aufzunehmen. Dazu muss das Messobjekt einmal angeregt werden und dann sich
selbst überlassen werden. Auch hier ist es erforderlich ein störungsfreies Signal zu erhalten,
womit von vornherein das Anschlagen als Anregungsmittel auszuschließen ist, da das Signal
sonst wie im Bild 5.4 entsprechend schwankt.

Bild 5.4 Oszillierendes Zeitsignal eines Weinglases (Kristallglas) bei einer Anregung durch Anschlagen
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Eine Anregung mit Hilfe des Rauschens zur Bestimmung der Dämpfung ist nicht möglich, da
sämtliche Eigenfrequenzen stimuliert werden. Dieses führt wiederum zu Überlagerungen im
Zeitsignal, wodurch die Auswertung erschwert bzw. unmöglich gemacht wird.
Um das Zeitsignal vernünftig aufzunehmen, haben sich zwei Varianten als Sinnvoll erwiesen.
Erstens die Auslenkung mit der Hand vorzunehmen und zweitens die Anregung mit einem
festen Sinus, die der Eigenfrequenz des Messobjektes entspricht. Die Sinusanregung hat zur
Folge, dass nur eine Frequenz angeregt wird. Nach dem Abschalten des Signals erfolgt der
Beginn der Messung. Auf diese Weise wird ein deutliches Signal erfasst, welches relativ
einfach ausgewertet werden kann.
5.1.2 Messobjekt
Die zu untersuchenden Objekte sollten mit einer größeren Masse verbunden sein, um störende
Frequenzen zu unterbinden. Dieses wurde bei den Messungen mit Gläsern mit Hilfe von
Knetmasse (Gläser waren fest mit dem Boden verbunden) erreicht und bei der Untersuchung
der Verdichterschaufeln wurde als Einspannung ein Schraubstock gewählt.
Bei den zu untersuchenden Gläsern wurden auch Weingläser untersucht, die über mehrere
Eigenfrequenzen verfügen. In Bild 5.5 sind zwei Schwingwege exemplarisch aufgeführt.
q

q

Bild 5.5 Schwingweg des ganzen Glases

Bild 5.6 Schwingweg des Korpus

Um diese Frequenzen zuzuordnen kann wie folgt vorgegangen werden.
1. Bestimmung des Auto-Power-Spektrums vom kompletten Glas mit der festen Fixierung
auf dem Boden.
2. Das Glas wird nun am Stiel fixiert, welches eine Verstimmung zur Folge hat. Das heißt,
eine der beiden ansonsten konstanten Eigenfrequenzen hat nun im Spektrum einen
anderen Wert. Somit ist eine Zuordnung der Frequenzen zur Eigenform möglich.
3. Eine weitere Möglichkeit ist, das Glas am Stiel auszulenken und die Amplituden dieses
Auto-Power-Spektrums mit denen des ganzen Glases zu vergleichen. Da primär nur der
Stiel angeregt wird, muss die Amplitude auch hier wieder relativ hoch sein und die
Amplitude der Korpuseigenfrequenz sollte annähernd Null sein, bzw. im Rauschen
untergehen. Eine Zuordnung kann somit auch auf diesem Weg erfolgen.
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5.1.3 Messaufnehmer
Um die Messwerte aufzunehmen, standen drei Arten zur Verfügung.
• Dehnungsmessstreifen,
• Laservibrometer,
• Mikrophon.
Die ersten Messungen wurden mit DMS durchgeführt. Ein Nachteil dieser Messmethode ist
das Bekleben des Messobjektes. Hierdurch kann es zu Verstimmungen des Prüflinges
kommen. Es ist deshalb immer abzuwägen, ob eine Beklebung des Messobjektes zu einer
Beeinträchtigung führt und ob sich der Messfehler im Bereich der akzeptablen Toleranzen
befindet.
Das Mikrophon stellt eine günstige Alternative zur Bestimmung der Eigenfrequenz und
Dämpfung dar. Der Nachteil dieser Messung liegt bei der Art der Anregung. Wie schon
beschrieben, treten beim Anschlagen Oberschwingungen auf, die mitunter sehr störend
wirken können. Bei einer Anregung mit Rauschen sind die Eigenfrequenzen im APS meist
nicht zu erkennen, da sie im Rauschen wie in Bild 5.7 untergehen. Das Bild 5.8 zeigt eine
Messung mit dem Laservibrometer bei Anregung mit Rosa-Rauschen, in der die beiden
Eigenfrequenzen (Kristallweinglas mit den Eigenfrequenzen f1 = 46 Hz und f2 = 586 Hz) sehr
deutlich zu erkennen sind.

Bild 5.7 Mirophonmessung

Bild 5.8 Laservibrometermessung

Das Laservibrometer gestattet eine einfache genaue und berührungslose Messung. Der
Schwachpunkt und somit ein Nachteil dieses Messgerätes liegt an dem zurücklaufenden
Messstrahl. Ist die Lichtintensität dieses Strahles nicht stark genug, so muss auf eine
Reflektormarke zurückgegriffen werden oder das Messobjekt muss in seiner Oberfläche so
weit verändert werden, dass es genügend Licht zurückstrahlt. Dieses kann wiederum zu einer
Verstimmung führen und somit den Vorteil der berührungslosen Messung zunichte machen.
In der unten aufgeführten Tabelle sind die Vor- und Nachteile der einzelnen
Messwertaufnehmer dargestellt.
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DMS

Mikrophon

Vorteile
• Einfache Kalibrierung bzw.
Nullabgleich
• Gibt direkt Werte über die im
Werkstoff auftretenden Spannungen wieder
• Berührungslose Messung

Laservibrometer •
•
•

Nachteile
• Instrumentierung aufwändig
• Messsignal
muss
verstärkt
werden
• Auf Grund des klebens kann eine
Verstimmung auftreten;
• Kalibrierung aufwändiger als
beim DMS
• Messsignal
muss
verstärkt
werden
Berührungslose Messung
• Hohe Anschaffungskosten
Schwinggeschwindigkeit direkt • Evtl. muss das Messobjekt mit
messbar
einer Reflektormarke beklebt
weden.
einfache Handhabung

5.1.4 Analyse der Messdaten
Die Analyse der Messdaten erfolgte mit einem Analysator
der Firma Hewlett Packard, indem das aufgenommene
Zeitsignal mit Hilfe der Fast-Fourier-Transformation
bearbeitet und als Auto-Power-Spektrum herausgegeben
wurde. Für die Bestimmung der Dämpfung wurde nur das
Zeitsignal aufgenommen. Die Messdaten wurden auf einer
Diskette gespeichert und auf einem Personal Computer in
die
entsprechenden
Formate
konvertiert
bzw.
weiterbearbeitet. Gleichzeitig diente der Analysator als
Quelle für den Lautsprecher.
In Bild 5.9 ist der funktionelle Aufbau der Messsysteme
im Blockschaltbild dargestellt.

Verstärker

Lautsprecher

Meßobjekt

Mikrophon

Laservibrometer

Verstärker

DMS

Meßbrücke

Hp-Analysator
Quelle & Analyse

Bild 5.9 Blockschaltbild des Prüfstandes
für stehende Strukturen
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5.1.5 Auswertung der Messdaten
In der unten aufgeführten Tabelle sind die Messobjekte, die untersucht wurden mit ihren
entsprechenden Eigenfrequenzen und Dämpfungen dargestellt. Die entsprechenden
Diagramme, aus denen die Werte entnommen bzw. ermittelt wurden, sind im Anschluss
aufgeführt.
Wein (n)
Sekt (n)
ω 1/s 164/898,5 143/1158
22,857
δ 1/s 9,808
Index : n = Normales Glas, k = Kristallglas

Wein (k)
46 /585,94
1,421

Auto-Power-Spektrum der untersuchten Gläser
-20

-20

f1

-30

Bordeaux (k)
32,9 / 363,5
1,622

f1

-30

f2

-40

Spannung[dB V]

Spannung[dB V]

-40

f2

-50

-50

-60

-60
-70

-70

-80

-80

-90
0

200
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f[HZ]
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Bild 05.10 APS vom Weinglas (n)
f1

-10

0

200

400

600

800
f[HZ]

1000

1200

1400

1600

700

800

Bild 5.11 APS vom Sektglas (n)
-15

f2

-20

f2

-25

-20

-30
Spannung [dB V]

Spannung[dB V]

-30

-40

-50

f1

-35
-40
-45

-60

-50
-70

-55
-80

-60

-90
0

100

200

300

400
f[HZ]

500

600
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-65
0
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300

400
f[HZ]

500
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Bild 5.12 APS vom Weinglas (k)
Bild 5.13 APS vom Bordeauxglas (k)
f1 = Eigenfrequenz des Stieles mit der Masse des Korpus
f2 = Eigenfrequenz des Korpus
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6
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Zeitverläufe für die Dämpfungsbestimmung
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Bild 5.15 Zeitverlauf des Sektglases (n)

Spannung[V]

Spannung[V]

Bild 5.14 Zeitverlauf des Weinglases (n)
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Bild 5.16 Zeitverlauf des Weinglases (k)

0.25

-1

0
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0.1

0.15

0.2

0.25

t[s]

Bild 5.17 Zeitverlauf des Bordeauxglases (k)

Die Dämpfung wurde mit Hilfe der Gleichung 1.20 und 1.21 ermittelt. Wie es aus den
Zeitverläufen zu entnehmen ist, klingen die Amplituden bei den Kristallgläsern wesentlich
langsamer ab, was wiederum auf eine wesentlich kleinere Dämpfung schließen lässt.
Nach der Bestimmung der spezifischen Eigenwerte wurden die Gläser im Bereich der
Resonanz (Erregerfrequenz Ω = Eigenfrequenz ω) betrieben. Die Gläser sollten somit zum
Strukturversagen angeregt und somit letztendlich zerstört werden. Dieses wurde allerdings
nicht erreicht, da die Dämpfung der Gläser zum einen zu hoch gewesen ist und zum anderen
waren die benutzten Geräte (Lautsprecher und Verstärker) zu leistungsschwach um einen
entsprechenden Schalldruckpegel zu liefern.
Nach der Theorie zur Folge muss bei einem höheren Schalldruckpegel eine Zerstörung
erreicht werden. Um dieses zu überprüfen wurde ein Hochfahrversuch gefahren. Dazu wurde
das Weinglas (k) in Resonanz betrieben und die Schwinggeschwindigkeit des Glases mit dem
Laservibrometer, sowie der Schalldruck des Lautsprechers mit dem Mikrophon
aufgenommen. Die Ausgangsspannung am Analysator, die proportional zur Leistung des
Lautsprechers ist, wurde kontinuierlich gesteigert. In dem Bild und 5.18 sind jeweils die
Spitzenamplituden des Vibrometers und des Mikrophons, bei einer Frequenz von 586 Hz
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(Eigenfrequenz des Glases), in Abhängigkeit der Ausgangsspannung am HP-Analysator
aufgetragen.
Schalldruck und Schwingeschwindigkeit linear dargestellt in der Abhängigkeit der Ausgangsspannung vom HP-Analysator
300

Schalldruck / Pa
Schwinggeschwindigkeit / mV

250
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0
0

0,5

1

1,5

2
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3
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Ausgangsspannung /V
Schalldruck Pa

Schwinggeschwindigkeit mV

Bild 5.18 Schwinggeschwindigkeit und Schalldruck linear aufgetragen im Resonanzfall
(f = 363,5 Hz) für das Bordeauxglas (k)
Im ersten Abschnitt bis ca 1.5 V steigt die Schwinggeschwindigkeit recht stark an und danach
nimmt die Steigung relativ stark ab. Das heißt, dass es sich bei diesen Fall nicht um einen
linearen Prozess handelt und das die Verstärkungsfunktion, so wie sie in Kapitel 1 aufgeführt
wurde, noch von weiteren Parametern abhängt. Diese sind höchstwahrscheinlich auf den
strukturellen Aufbau der Messobjekte zurückzuführen.
Abschließend ist noch zu erwähnen, dass Werkstoffe die
homogener sind, eher zu stärkeren Schwingungsauslenkungen
neigen als Heterogene. Dieses wurde sehr deutlich an den
handelsüblichen Gläsern im Vergleich zu den Kristallgläsern.
Die Schwingungsamplituden an den Kristallgläsern waren
deutlich höher, als an den normalen Gläsern. Dieses konnte
visuell sehr deutlich gemacht werden, indem ein
Tischtennisball, der mit einem Faden verbunden war, in ein
Glas gehängt wurde und die Glaswand berührt. Wurde nun das
Glas im Resonanz gefahren, so sprang der Ball beim
Kristallglas sehr kräftig auf und ab, wobei hingegen bei den
normalen Gläsern der Ball an der Wand liegen blieb. Die
Amplituden reichten bei diesen Gläsern nicht aus, um den Ball
sichtbar zu bewegen.
Bild 5.19 Sichtbarmachung der Schwingung
mit einem Tischtennisball
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5.1.6 Verhalten der Resonanzamplituden beim Annähern an die Eigenfrequenz
Oftmals ist es notwendig oder auch aus konstruktiven Gründen nicht anders möglich, dass
sich eine Erregerfrequenz in der Nähe der Eigenfrequenz befindet. Aus diesem Grund wurde
untersucht, wie sich die Amplitude der Eigenfrequenz ändert, wenn sich die Erregerfrequenz
bei konstanter Anregungsamplitude langsam an f0 annähert. Als Messobjekt wurde hierfür das
Kristallweinglas (fo ≈ 586Hz) benutzt und die Frequenzen wurden in 10 Hz Schritten an die
Eigenfrequenz angenähert.
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Bild 5.20 APS des Weinglases (k) bei ver- Bild 5.21 Vergrößerung von Bild 5.20 um die
schiedenen Anregungsfrequenzen
Eigenfrequenz (fo = 586 Hz)
Erregerfrequenz
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590
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Kurvenfarbe Amplitude der Eigenfrequenz Amplitude der Eigenfrequenz
dB V
mV
blau
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0,0351
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0,0930
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-20,2216
9,5025
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-23,5945
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Bild 5.23 Verhalten der Amplituden der Eigenfrequenz, bei Annäherung der Erregerfrequenz
an fo
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Wie aus der Tabelle und den Diagrammen zu erkennen ist, steigen die Amplituden bereits im
Bereich von ±5 Hz vor der Eigenfrequenz beträchtlich an. Somit sollte dieser Bereich bereits
vermieden werden und ein Schutzbereich von möglichst ±10 Hz um f0 angestrebt werden.
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6 Bestimmung der Dämpfung und Eigenfrequenz einer Schaufel des
Axialverdichters
6.1 Theoretische Ermittlung der Eigenfrequenz
b
6.1.1 Biegung
In Bild 6.1 ist die Schaufel mit seiner Befestigung des zu untersuchenden Axialverdichters dargestellt. Laut der Herstellerfirma
(Fa. Pollrich) der Schaufel handelt es sich bei
dem Werkstoff um verzinktes Stahlblech mit
den Werkstoffkenndaten die den Daten des
RSt 37-2 entsprechen.
Werkstoffkenndaten
Elastizitätsmodul: E = 2,06 N/mm²
Querkontraktion: ν =0,3
Dichte: ρ = 7850 kg/m³
Geometrische Abmaße der Schaufel
Höhe: h = 90 mm
Breite: b = 50 mm
Dicke: d = 1 mm

Schaufel

Halteblech

d

h

Teller

Verschraubung
Bild 6.1 Schaufel mit Teller (vgl. Wende,2000)

Nach Gleichung 1.46 werden die Eigenfrequenzen wie folgt berechnet:
k 2n E ⋅ I
,
h2 ρ⋅ A
ωn = 2πf n ,
ωn =

fn =

2
n

k
2π ⋅ h 2

E⋅I
.
ρ⋅A

[6.1]
[6.2]
[6.3]

Mit kn für einen Stab aus Tabelle 1 im Anhang folgt für die ersten drei Biegungen:
n
1
2
3

k
1,8751
4,6941
7,854

Das Flächenträgheitsmoment für diese Schaufel errechnet sich wie folgt:
I=

b ⋅ d3
.
12

[6.4]
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und mit der Flächenberechnung
A = b ⋅d .

[6.5]

Somit ergeben sich für die ersten drei Biegungen folgende Werte:
n
1
2
3

f/Hz
99,9
626,3
1753,2

6.1.2 Torsion
Die Torsionseigenfrequenz wird nach Gleichung 1.54 wie folgt berechnet:
ωn =

kn
h

It ⋅ G
.
Ip ⋅ ρ

[6.6]

Mit kn für einen Stab aus Tabelle 2 im Anhang folgt für die ersten drei Torsionen:
n
1
2
3

k
π/2
3⋅π/2
5⋅π/2

Das Flächentorsionsmonent oder auch Drillwiderstand wird wie folgt errechnet:
It = c ⋅ b ⋅ d3 ,

[6.7]

mit c = Konstante die Abhängig ist vom geometrischen Verhältnis von der Breite zur Dicke.
Nach Berger 1994 (Band 2) gilt für c:
1

1,5

2

3

4

6

8

10

∞

0,141

0,196

0,229

0,263

0,281

0,298

0,307

0,312

0,333

0,35
0,3
0,25

c

b
d
c

0,2
0,15
0,1
0

2

4

6

8

10

12

b/d

Bild 6.2 Diagramm zur Ermittlung der Konstante
56

Zusammenfassung
Das polare Flächenträgheitsmoment für die Schaufel wird wie folgt ermittelt:
I p = I xx + I yy =

b ⋅ d3 b3 ⋅ d
+
.
12
12

[6.8]

Das Gleitmodul errechnet sich aus dem Elastititätsmodul und der Querkontraktion und folgt
der Gesetzmäßigkeit:
G=

E
.
2(1 + ν)

[6.9]

Somit ergeben sich für die ersten drei Torsionen folgende Werte:
n
1
2
3

f / Hz
348,9
1046,6
1744,4

6.2 Messergebnisse
Die Messung der spezifischen Eigenfrequenzen erfolgte mit DMS und mit dem
Laservibrometer. Die Schaufel war dabei im eingebauten Zustand und als Anregung wurde
der Lautsprecher mit Zufallsrauschen als Signal benutzt. Um störende Frequenzen
auszumachen, die durch Kopplung entstehen, wurde mit Hilfe des Laservibrometers eine
weitere Messung durchgeführt. Dazu wurde bei gleicher Anregung das Vibrometer auf das
Gehäuse des Prüfstandes fixiert, sodass die systemtypischen Eigenfrequenzen des gesamte
Prüfstandes ermittelt werden können.

1.Biegung

1.Torsion

Bild 6.3 APS der Schaufel mit dem Laservibrometer aufgenommen
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1.Biegung
1.Torsion

Bild 6.4 APS der Schaufel mit DMS aufgenommen
Durch den Vergleich der beiden Diagramme fällt vor allem auf, dass das Laservibrometer
wesentlich mehr „Peaks“ im Spektrum aufzeigt als der DMS. Dieses liegt vor allem an dem
sensiblen Messbereich des Vibrometers. Durch die nicht so starke Empfindlichkeit der DMS
kann aus dem Bild 6.4 direkt die erste Biegung und Torsion ermittelt liegen. Bei der Messung
mit dem Laservibrometer hingegegen müssen zuerst die „Peaks“ mit ihren entsprechenden
Frequenzen gefunden werden. Dazu ist in Bild 6.5 das APS der Schaufel und des Gehäuses
aufgeführt.

4Hz 5.25Hz
19.25Hz
52.5Hz
42.5Hz
31.75Hz

blau = Schaufel
schwarz = Gehäuse

68.5Hz

80.75Hz
81.25Hz

Bild 6.5 APS der Schaufel- und Gehäuseschwingung aufgenommen mit dem Laservibrometer
Die ersten drei Frequenzen (4, 5.25 und 19.25 Hz) können ohne weiteres dem Gehäuse
zugeordnet werden, da die Amplituden bei beiden Messungen in der gleichen Größenordnung
sind. Bei den Frequenzen 31.75, 42.5 und 81.25 Hz handelt es sich sehr wahrscheinlich um
Bauteile die sich im inneren des Axialverdichters befinden, wie zum Beispiel Elektromotor
oder Stator. Sehr prägnant ausgebildet ist die Eigenfrequenz bei 68.5 Hz, die wiederum mit
der Messung der DMS übereinstimmt.
Somit wurden für die Biegung und Torsion folgende Messergebnisse ermittelt:
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Messungsart
Laservibrometer
DMS

1.Biegung / Hz
68,5
68,5

1.Torsion / Hz
449.25
449.25

Der Vergleich der theoretischen Ergebnisse zu den gemessenen Werte zeigt eine erhebliche
Abweichung, die bei der Biegung ca. 31% und bei der Torsion ca. 29% beträgt. Diese
Abweichung können folgende Ursachen haben.
• Werkstoffkenndaten entsprechen nicht den angegebenen Daten
• Einspannung des Schaufeltellers und der Schaufel selber können zu Spannungen führen,
die die Eigenfrequenzen verändern
• Schaufel ist nicht senkrecht zur Tellerebene eingebaut.
Zur Bestimmung der Dämpfung wurde die Schaufel mit der Hand ausgelenkt. Das
entsprechende Diagramm ist in Bild 6.6 dargestellt.
12.8364V

7.57996V

T = 0.01355s
n=8
⇒Λ = 0.0286
δ = 2.11 1/s

Bild 6.6 Schaufelschwingung aufgenommen über die Zeit
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7 Messung der Schwingung an rotierenden Strukturen
7.1 Axialverdichterprüfstand
Mit Hilfe des Laservibrometers wurde an einem Axialverdichterprüfstand versucht, die
Schaufelschwingung im Rotationsbetrieb zu ermitteln. Die Abtastung der Schaufeln mit dem
Laserstrahl erfolgte dabei von vorne, das heißt, das Vibrometer wurde am Eintrittsrohr
positioniert und der Laserstrahl wurde auf die Schaufeln fixiert. Auf Grund der geringen
Lichtintensität, des zurücklaufenden Strahles, sind die Schaufeln mit Reflektormarken beklebt
worden. Hierbei wurden allerdings nur 10 Schaufeln von insgesamt 11 beklebt. Das hatte den
Vorteil, dass die Schaufel in den Messwertdiagrammen des Zeitverlaufs exakt bestimmt bzw.
zugeordnet werden konnten.
Damit der Laserstrahl nach dem Abtasten der Schaufel nicht in das unendliche läuft, wurde
der Strahl auf den Stator positioniert.

Stator
Rohr

Elektromotor

Rotor

Rohrverschraubung
Schleifring und
Schleifbürste

Rotorschaufel

Bild 7.1 Axialverdichterprüfstand mit Messkopf vom Laservibrometer
(Prüfstand vgl. Wende,2000)
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Das Bild 7.2zeigt die Darstellung des Messaufbaues mit der Fixierung des Messkopfes auf die
Rotorschaufel
ω

Bild 7.2 Messkopf fixiert auf Schaufel (Rotor vgl. Wende,2000)

7.2 Analyse derMessdatenn
Die Analyse der Messdaten erfolgte mit dem PAKSystem der Firma Müller-BBM. Mit diesem System
können bis zu 16 Kanäle plus 2 Drehzahlkanäle
aufgenommen und dann weiterverarbeitet werden.
Eine Bearbeitung der aufgenommenen Zeitsignale
wurde mit Hilfe der Fast-Fourier-Transformation
vorgenommen, die als APS herausgegeben wurden.
Diese Daten sind als „thruput-file“ aufgenommen
worden, sodass diese jederzeit wieder bearbeitet
werden können.
In Bild 7.3 ist der funktionelle Aufbau der
Messsysteme im Blockschaltbild dargestellt.

Axialprüfstand

DMS auf
einer Schaufel
angebracht

Laservibrometer

Schleifring &
Schleifbürste

Brückenverstärker

VXI

Bild 7.3 Blockschaltbild des Messaufbaus
für den Axialverdichterprüfstand
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7.3 Auswertung der Messdaten
In den unten aufgeführten Diagrammen sind jeweils die APS des Lasers (schwarze Linie) und
eines DMS (blaue Linie) bei verschiedenen Drehzahlen aufgeführt. Dabei wurden die
Zeitdaten über einen Zeitraum von 600 Sekunden aufgenommen. Um noch mehr Messstufen
und somit eine höhere Mittlungszahl zu erreichen, wurden die Daten auch mit 50% und 90%
Overlap bearbeitet. Beim Vergleich dieser Daten wurde keine Veränderung im APS
festgestellt, sodass die Messdaten ohne Overlap, auf Grund ihrer kleineren Datengröße
benutzt, wurden.
Drehzah Eigenfrequen
l
z
¼ BFF

Drehzahlharmonisc

BF

Hälfte
der BFF

Bild 7.4 750 U/min
Eigenfrequen Hälfte
der BFF
z

Bild 7.6 1250 U/min

Eigenfrequen Hälfte
z
der BFF

BF

¼ BFF

Bild 7.5 1000 U/min
Eigenfrequen
z

Hälfte
der BFF

Bild 7.7 1400 U/min

Bei der DMS-Messung sind die Eigenfrequenzen, die Drehzahl mit ihren Harmonischen und
die Blattfolgefrequenz (BFF) sehr gut zu erkennen. Das Laservibrometer hingegen zeigt
lediglich die Drehzahl mit ihren Harmonischen und die BFF an. Die Eigenfrequenz wird vom
Laservibrometer nicht sichtbar wieder gegeben.
In Bild 7.8 sind die Zeitsignale des Laservibrometers einer einzigen Schaufel für 7
Umdrehungen mit den jeweils auftretenden Phasensprüngen aneinander gehangen. Es wird
deutlich, dass das Signal nicht periodisch ist, sondern sehr verrauscht ist. Etwas exakter kann
dieses in den Bildern 7.9 und 7.10 beobachtet werden. In diesen Diagrammen ist das
Referenzsignal des DMS mit aufgetragen. Bei dem Vergleich der Signale sind keine
Analogien festzustellen.
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4

T3

T2

T1

T4

T5

T7

T6

3,5

Amplitude / V

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

Zeit/s

Bild 7.8 7 Schaufeldurchgänge aneinander gehangen

LV
T

Beginn der
Abtastung

Ende der
Abtastung

DMS
Bild 7.9 Zeitsignal einer Schaufel

Bild 7.10 Zeitsignal einer Schaufel

Bild 7.11 Zeitsignal einer Schaufel

Bild 7.12 Zeitsignal einer Schaufel

T = Abtastzeit des Laservibrometers (LV)
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Die Bilder 7.13 und 7.14 stellen eine Hochfahrt des Axialprüfstandes im ungedrosselten
Zustand dar. Es wurden hierbei die APS bei steigender Drehzahl ermittelt und im CampellDiagramm dargestellt. Die Messung mit dem Laservibrometer, die in Bild 7.14 dargestellt ist,
zeigt das sich sämtliche Amplituden mit der Drehzahl linear ändern. Das heißt, dass keine
Amplitude, bei einer bestimmten Frequenz, konstant ist. Im Gegensatz dazu, ist bei der DMSMessung die annähernd konstante Eigenfrequenz deutlich zu erkennen.

Eigenfrequenz

Bild 7.13 Hochfahrt Messung mit DMS

Bild 7.14 Hochfahrt Messung mit Laser

Um zu untersuchen, ob das Laservibrometer bei einer Veränderung der Strömungsverhältnisse
und somit auch eine Änderung des Schwingverhaltens registriert, ist der
Axialverdichterprüfstand, bei einer konstanten Drehzahl von 750 U/min, angedrosselt
worden.
In Bild 7.15 ist eine Erhöhung der Amplituden bei zufahrender Drossel deutlich erkennbar.
Dieses bedeutet, dass trotz der voran gegangenen Erkenntnisse, dass Laservibrometer eine
Änderung der Strömungsverhältnisse erfassen kann. In wie weit diese Änderung nun auf das
Schwingungsverhalten zurückzuführen sind, muss durch weiterführende Versuche und
Analysen in Erfahrung gebracht werden.
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Farbe
Drosselstellung
ϕ
schwarz
100
0,0524
rot
175
0,0963
blau
250
0,1256
rosa
325
0,157
grün
400
0,1927
Lieferzahl wurde interpoliert aus den
Meßdaten von Deis /Kleinefeldt für eine
Drehzahl von 800 U/min

Bild 7.15 APS der Schaufelabtastung mit dem Laservibrometer bei
Drosselung mit einer konstanten Drehzahl von 750 U/min
Es wurden noch zwei weitere Möglichkeiten getestet, die Schaufeln zum Schwingen zu
bewegen. Zum einen wurde die mit DMS bestückte Schaufel mit einem zusätzlichen Gewicht
belastet, was eine Änderung der Eigenfrequenz bewirkte. Zum anderen wurden die Schaufeln
im Rotationsbetrieb mit Druckluft, welche senkrecht auf die Schaufeln gesprüht wurde,
angeregt.
Die Bilder 7.16 und 7.17 zeigen die APS, der mit zusätzlichen Gewicht bestückten Schaufel.
Die Messzeit betrug jeweils 600 Sekunden bei einer Drehzahl von 1000U/min und bei einer
Lieferzahl von ϕ = 0,0354.

f0 verstimmt

Bild 7.16 Lasermessung

f0 unverstimmt

Bild 7.17 DMS-Messung

Wie in Bild 7.16 zu erkennen ist liegen die Amplituden bei der Messung mit der zusätzlichen
Masse (schwarz Linie) deutlich unter der unverstimmten Messung (rote Linie). Dieses ist
höchstwahrscheinlich nicht auf die Verstimmung zurückzuführen, sondern liegt sehr
wahrscheinlich an der Fixierung des Lasers auf die Reflektormarken, da zwischen der ersten
und zweiten Messung eine neue Ausrichtung des Lasers notwendig gewesen ist.
Die DMS-Messung hingegen zeigt eine der Theorie entsprechende Veränderung der
Eigenfrequenz an. Denn bei einer größer gewordenen Masse muss die Eigenfrequenz
zwangsläufig sinken, welches deutlich sichtbar in Bild 7.17 zu erkennen ist.
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In den unten aufgeführten Diagrammen ist zum einen das APS ohne und mit
Druckluftanregung im rotierenden Betrieb aufgetragen. Sowohl bei der Anregung mit
Druckluft als auch bei normalen Betrieb, betrug die Messzeit jeweils 60 Sekunden bei einer
Drehzahl von 1000 U/min.

Bild 7.18 Lasermessung

Bild 7.19 DMS-Messung

Diese Anregung hatte weder beim DMS noch beim Laser eine nennenswerten Änderung im
APS zur Folge. Die kleinen Amplituden-Änderungen, die vereinzelt auftreten, sind
höchstwahrscheinlich auf das normale Rauschen und nicht auf die Druckluft als Ursache
zurückzuführen.
Bei den bisherigen Untersuchungen konnte bisher keine Möglichkeit gefunden werden, die
Schaufelschwingung mit Hilfe des Laservibrometers sichtbar und deutlich zu erfassen.
Lediglich Änderungen im APS konnten bei vereinzelten Verstimmungen sichtbar gemacht
aber nicht eindeutig zugeordnet werden. Es ist daher wahrscheinlich, dass sich das
Laservibrometer in seiner jetzigen technischen Konstellation nicht eignet, um die
Schaufelschwingungen im rotierenden System über die Abtastung der Schaufeln zu erfassen.
Eine Bestätigung dieser Annahme ist, dass bei sämtlichen Messungen, die bisher im
rotierenden System durchgeführt wurden, das Laservibrometer permanent eine Übersteuerung
anzeigte.
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7.4 Alternative Messmethode
Eine Möglichkeit die Schaufelschwingungen zu erfassen, ist den Laser auf den Rand des
Rotorläufers zu fixieren, so wie es in Bild 7.20 dargestellt ist. Somit können auf Grund der
Koppelschwingungen die Oszillationen der Schaufeln erfasst werden. Der Nachteil dieser
Messmethode liegt zum einen an der niedrigen Amplitude und des Weiteren werden im APS
nur die Frequenzen mit ihren dazugehörigen Amplituden sämtlicher Schaufeln dargestellt.

Bild 7.20 Messkopf fixiert auf Läufer (Rotor vgl. Wende,2000)
Das Bild 7.21 zeigt die APS des Läufers für verschiedene Drehzahlen. Die konstante
Eigenfrequenz bei ca. 75 Hz ist deutlich zu erkennen.

Eigenfrequenz

Farbe
rot
blau
schwarz
gelb

U/min
500
750
1000
1250

Bild 7.21 APS des Läufers bei verschiedenen Drehzahlen
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74.875
Hz

75.125
Hz

75.75 Hz

75.125
Hz

Farbe
rot
blau
schwarz
gelb

U/min
500
750
1000
1250

Bild 7.22 Ausschnitt des Bildes 7.21
In der Vergrößerung des Bildes sind noch einmal die diskreten „Peaks“, bei den
unterschiedlichen Drehzahlen des Verdichters aufgeführt. Die Abweichung der ansonsten
konstanten Eigenfrequenz lässt sich durch die Messungenauigkeit des Lasers von 3 %
erklären. Zudem steigt die Eigenfrequenz auf Grund der Fliehkräfte mit der Drehzahl an.
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8 Zusammenfassung
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Einsatz eines Laservibrometers zur
Messung von Schwingungen. Diese berührungslose Messung der Schwinggeschwindigkeit
wurde an stehenden und rotierenden Strukturen vorgenommen.
Die Versuchsdurchführung lieferte die Erkenntnis, dass zur Bestimmung der Eigenfrequenz
das Zufallsrauschen als Anregungssignal zu bevorzugen ist. Zur Bestimmung der Dämpfung
ist ein Sinus-Signal, das der Eigenfrequenz des zu untersuchenden Werkstückes entspricht, zu
empfehlen.
Die Auswertung der Messergebnisse zeigte, dass homogene Werkstoffe eher zu stärkeren
Schwingungen neigen als heterogene. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Schwingweg
einer komplexen Struktur (zum Beispiel ein Weinglas), die in Resonanz betrieben werden,
nicht linear mit zunehmender Erregeramplitude ansteigen. Das heißt, die Verstärkungsfunktion hängt von weiteren Parametern ab, die wahrscheinlich im strukturellen Aufbau
begründet liegen. Die Bestimmung der Schaufeleigenfrequenzen des Axialverdichters lieferte
Messergebnisse, die wesentlich von der theoretischen Berechnung abwichen. Diese
Abweichungen sind vermutlich auf die Einspannung der Schaufel in den Teller
zurückzuführen.
Die Messungen der Schaufelschwingungen im rotierenden System zeigte, dass das
Laservibrometer in seiner jetzigen technischen Konstellation, nicht geeignet ist die Oszillation
aufzunehmen.
Bei einer direkten Abtastung auf dem Rotor sind die Eigenfrequenzen erkennbar, sodass eine
Messung der Schwingung im rotierenden System für sämtliche Schaufeln möglich ist.
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